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Carl 2llej:anbcr,

(5rofI]^r5og von Sad^fm^lDcimar €ifcnacf^.

^u feinem adjtsigftcn ^ieburtstage.

"^

[Had^brucf unterfagt.]

2tm 24. ö. VTi. 3""^ f*-'^^*^^
^*''^* ®rofIjer5og Carl 2llej:anöer feinen

adjtsigften (Geburtstag, unö n?ir 2tIIe, 6enen 6ie öeutfd?e Literatur am fersen

liegt unö XPeimar immer nod} als iljre claffifd^e Stätte gilt, l}abQn wol}[

Peranlaffung, öem erlaudjten ^errn unferen eljrerbietigen ^lüdxDün^d} bav^^u-

bringen. Denn wenn ein foldjer Cag, rein menfdjiidj bdYa(i}kt, fdjon 6ie

tiefften €mpfin6ungen u^e^t, um u?ie riel meljr einem dürften gegenüber,

öer in feinem fleinen
,

glüiJIidjen £anöe u?ie ein Dater geliebt unö pom
gan5en öeutfdjen Polfe als öer a>al]rl)afte ^reunö unö I?od?I]er5ige Befd^ü^er

aller iöealen Beflrebungen geeljrt lüirö. XPer fönnte öen Boöen Cfjüringens,

mit öem IDaEjrjeidjen öer IDartburg, betreten, ofjne öeffen 5U geöenfen, n?as

Carl 2lleyanöer's illjnen für öie Ijeiligften ^^itcv^^^en öer Ication getljan

Fjaben; unö vocv , aud) im fjeutigen IDeimar nod), in feinen altmoöifc^en

^£cfen unö XDinfeln, feinem fdjattigen Parf mit öer großen XDiefe, öeui

©oetlje-i^äusdjen unö öer ^ürftengruft , fül]lte ftd? nid]t gefjoben über öie

5d)rüere öes 2tUtags, n?em raufd^te öie ^hn nidjt immer nodj öie alten

©efänge, unö u?er, auf öem ftillcn pia|e cor öem Heitorftanöbilöe Carl

2tuguft's, roüröe nidit ergriffen u)ie von Ctmas, öas immer nodj lebenöig ift,

öas niemals fterben fann? 3^" ^«^t öer (Enfel nod} gefannt, unö faft n?ar

öiefer öem Knabenalter fdjon entmadjfen, beoor ^oetlje öie grofen, lidjtpoUen

2lugen fdjlof. So rul^t nod} ein 2lbglan5 unö Sd^immer jener fo n?eit

cntrücften ^eit auf öer nunmeljr aud? uns etjrmüröig geu?oröenen ®eftalt;

unö uns ^nöeren, toenn mir iljm an einem jener feftlidjen Cage naiven

öurften, öie nad} öem Hamen ®oetIje's genannt unö allen grofen (Erinne=

rungen IPeimars geujeiljt finö, ift es immer gen^efen — unö möge es lange

nodj fo fein! — als ob uns in öer (Erfdjeinung Carl 2lleyanöer's öie Per^

gangenljeit nod} einmal ujirflid^e (ßegeniuart meröe. Das fdjöne iPort com
(£rbe öer Pater, öas man ermerben muf, um es 5U befit^en , Ijicr, u»o es

gefprodjen, ift es im l^ödjften Sinne 5ur ITaljrljeit geu?oröen: fo Ijat öas

tDeimarifdje ^ürftcnl^aus feit öen Cagen !£utl)er's, fo abermals feit öenen

®oetlje 5 unö Sdjillcr's öas Pernuid]tni§ öer Por5eit betrad]tet, unö als öem
Cräger einer fo l}ol?en ^efinnung l^aben u?ir immer öanfbar 5U Carl

^Ueyanöer emporgefdjaut.

Seutfc^e giunb^c^au. XXiV, lo. 1



S^eutid;e ütunbidjau.

Ilmljcgt ron bcv licbonöcn Sorgfalt feiner cMcn IHutter, in crnften Stuöien

auf 6en beiben fädjfifdien llniucrfitäten, öeni I^eimatl^lidjen Jena, öeni rcr^

lüanöten Seipsig, 5U feinem crl^abencn Beruf rorgebilöet, Ijat öer öamalige

<£rbgrofl?er5og frül^e fdjon neben feiner intimen Heigung für öie IDiffenfdiaft

fid) 6en 3nt'-'reffen öer Kunft 5ugeaxin6t unb in iljrer Betl^ätigung einen ^Ijeil

feiner fünftigen £)errfd}erpflid?ten erblicft. j^n ausgeöel^nten Keifen, vov^

WQljmixd} nadj jenem £an6e, 6as er aud) I^eute nod) faft alljäl^rlidj aufjufudjen

liebt, im 2lnfd)auen öer unpergänglidjen IPcrfe öes ^tltertl^ums gemann er

jenes fidiere ZHaf öes Urtl^eils unö jene ^Jüüe tiefer, ftarfer (£inörü(Je, öie

ftdj balö fdiöpferifd) in öer eigenen £)einiatl] ermeifen folltcn. Hidjt Kom
in IDeimar, feine Had^bilöung öer ^ntife ir»arö r»erfud}t: feinem ^er^en

näl]er ftanö öies fdjöne Ct?üringcr S£anö mit feinen Sagenfdjäljen unö öen

logenöarifd} gen?oröenen (Erinnerungen öer £anögrafen5eit, öie mit öer Blutige*

perioöe öeutfd]er I]öfifd)er Didjtung untrennbar rerbunöen finö. Hod} nidjt

öas 5u?an5igfte 3^^^ Ijatte öer fürftlidje jüi^S^^^iö erreidjt, als er öen ©c-

hänfen fa^te, öie öem Perfall entgegengeljenöe IPartburg, öas Sdjiof feiner

2II?nen unö öen Sdjaupla^ fo uieler für öas gefammtc geiftige Seben öer

rcation midjtigen Begebenljeiten, im alten ©lan^e anoöer crftcl^en 5U laffen

unö öas mittelalterlidje (Semäuer mit öen reid}ften (Eingebungen öer neueren

^outfd)en Kunft 5U fdjmücfen. ITtan rceil^, vok öer lllann geljalten, n?as öer

Jüngling uerfpradi; unö Keiner von öen tTaufenöen unö 2lbertaufenöen, öie

je^t in öer fröl]lid]en Sommer5eit 5U öem tr>alöumraufd)ten grünen Porl^ügel

emporpilgern, u^irö ol]ne ein (ßefüljl öes Danfes unö öer (Erl^ebung in öen

fdiattigen Burgljof eintreten oöer öie 5eitgel]eiligten Säle öurdjmanöern, öeren

IPanömalereien Ijier, an iljren iöentifdjen Stätten, öie frommen Sagen pon

öer Canögräfin (Elifabetl] ins (Beöäd^tnif rufen, unö in öen Ijerrlidjen ^resfen,

öie öen Sängerfrieg öarftellen, unter öen Kittern unö Sängern rom Beginn

öes ](5.3'it?rl]unöerts öie Porträts öerjenigen ZTuinner aus öer ZHitte unfercs

eigenen erfennen laffen, öeren Hamen mit öer Heubelebung öer alten

Ijiftorifdjen Käume perfnüpft ftnö , öes (Srofl?er5ogs CCarl 2lleranöer r>or

Willem, öann öes genialen JlToril^ Don Sdjminö, öes Sdjöpfers öiefer Bilöer,

unö ^ran5 Sifst's, öer öie Cegenöe pon öer l]eiligen (Elifabetl? in ZHuftf gefegt

l}at. IVian wirb es geu?i§ nidjt als rein äuferlidjen ^ufall anfeilen u?olIen,

öaf Kid}arö XPagner's Cannljäufer unö öie IPieöerljerftellung öer IPartburg

5citlid} faft jufammenfallen. (Es u?ar ein (^ug innerer (Eongenialität in

bciöen (Ereigniffen, öurdj öen XPeimar nunmel^r für öie öeutfd^e ZHufif

tperöen foUte, ipas es lange jupor für öie öeutfdje Literatur gemefen tpar.

abermals ging ein mädjtiger 3i''^Puls Pon l^ier aus, feit im ^a):}xc \S^C

^ran5 Sifst, eine öer eöelften unö grofartigften lü'inftlernaturen öes jai-}t'

l)unöerts, in öie ftille Staöt an öer 3I'i^ cin5og, um, nad)öem alle (Eljren öer

IPelt fid} auf feinem I^aupte gel^äuft, in öer befdjeiöenen Stellung eines i}of=

capeUmeifters unö in ^mölfjäl^rigcr ernfter 2lrbeit öerjenigen lllufif, u?eld?e

öie ipenigen ^reunöe reftgnirt unö öie pielen Gegner ironifdj öie öer (^ufunft

nannten, 5um Pollen Criumplje 5U pcrljelfon. Hod] meilte Hid]arö IPagner

in öer juiiefadjen Beörängnif öes politifd^en unö öes fünftlerifdjen €fils, öa

li^arö auf öiefer fleinen, pom ^Inöcnfen ©oetlje's unö Sdjiller's gemeiljten



Qaxi 3Uej,anber, (Brofet^erjog öon ®0(^fcn=2lunmQr:Gi)enacf). 3

Büljnc 5ur f)cr6er*^eicr ^850 als ^cftopcr öer „Col^cn^rin" 5um überl]aupt

crftcn lUak aufgefüljrt. Dtcfc ^Ijat wav unb wivfk programmatifd). XPcr

fid) IPeimars aus jenen Cagen erinnert, 6er meif , tüie ^ran5 ^ifjt, öer

^reunö Carl 2llej-anber's, auf 6er 2lltenburg gleidjfam einen jO^eiten £)of

Ijielt, einen 2lrtusI}of 6er Kunft, 5u 6em alle jungen Calente fid) 6rängten,

un6 von 6em ein neuer ®Ian5 ausging über Sta6t un6 £an6. Pas IPeimar

Carl 2llej-an6er's , in 6em ^^ran5 £if5t mie ein ^ürft gead^tet tr>ur6e, fielet in

öer (S»efd}id)te 6er Zlluftf feft für alle .Reiten. Von Ijier aus naljmen ^ans
r»on Bülom, J'^'^'^^'''^ ^<^ff un6 Caufig il]re rul^niuollen IDege; Ijier fanö

öer ad)t5el?njäl?rige O'^f^T^ 3"^^^^^^^ f^^^"*^ •^i'ft^ 6auern6e Stellung, un6 f^ector

Berlioj fpät feine geredete XDüröigung, I^ier fdjuf Peter Cornelius öen „Barbier

r»on Bag6a6'', öer ftd? langfam unö lange nad} öes Componiften Coöe Bal^n

gebrodjen l^at , u?äl?ren6 5u öeffen ^eb5eiten öer ITteifter für feinen Sd^üler

ritterlid}, aber vergebens eingetreten n?ar. Damals legte S^if^t feine CapeU=

meifterftelle nieöer unö ging, aber nidjt für immer; er feierte 5ule^t toieöer

5urücf 5u öer iTtufenftaöt, öie er toie feine n)aljre l^eimatl? liebte, unö nur

nod) einmal nerlief , um in Bayreutt? 5u fterben. So finö IDeimar unö

Bayreutlj im (Beöädjtnil? öer iHenfdjen untrennbar r>on einanöer, unö öiefe

gan^e perioöe ron Carl 2llej-an6er's Kegierungs^eit ift, unö nidjt in fünfte

lerifdjcm Betrad)t allein, eine öer anregenöften unö frudjtbarftcn, öie man ftd?

öenfen fann. Vertreter öer germaniftifdjen XDiffenfdjaft, a>ie J^offmann ron

^aUersleben unö Oscar Sd:}ab^ , muröen eingelaöen, Ijier öen Perfudj eines

„JDeimartfdjen 2^l}xbü(i}<is" 5U madjen; iüuftre (Säfte, iDie ^rieörid? i^ebbel

unö Cl)eo6or Storm oiuröen empfangen unö gefeiert, unö ^ran5 Dingelfteöt

ttiarö berufen. Hm öiefe ^eit H860) begrünöete öer (Brofljerjog öie Kunft*

fd^ule, öie balö unter öes (Srafen Don Kalcfreutl^'s Leitung ein 3Tiftitut Don

mafgebenöer Beöeutung u?uröe mit foldu'n aus öer ^erne l^erbeigesogenen

Celjrfräften vok ©enelli, paumels, Böc!lin ; unö örei 2'^1}vq fpäter tüarö öas

iHufeum erbaut (][865— 1868), in öem anr neben öen IDerfen fo üiel

<3nöerer älterer unö neuerer iHeifter befonöers gern öie öer fjeimifd^en bc^

u)unöern, öie Bilöniffe £ucas Cranad^'s unö preller's Oöyffeelanöfdjaften.

Diefes intenfirere l{unftleben XDeimars gefdjaffen 5U l^abcn, ift öas eigenfte,

gan5 perfönlid^e Peröienft Carl 2lleyanöer's , unö nid?t unbemegt geöenfcn

lüir jenes IDalöfefles, mit öem 5n3ei ^al:}vc nad) öer Bcgrünöung öer Kunft:=

fd}ule öie junge Künftlerfdjaft öen 3ol?annistag beging, öen Geburtstag il^rcs

rerebrten Sdjirmljerrn , öem in Dingelfteöt'fdjen üerfen öer poetifdje (ßruf

öargebradjt rouröe. freute nodj u?ie öamals öürfen n>ir fagen:

<£s ift nidjt bIo§ ein tPiinbcrbarcs

Segcgriijs bcv Hahnbcvwch

;

Bebcutfam auf bie £^öl^' bcs 3al|rcs

3nmittcn bift Du tiingeftcllt.

Jjulöigenö mit itjren Gaben, treten nun öie Drei l)cvan : im (Epl?eufran3c

öie Poefic, ftral^Ienö nod) rom €id)t einer grofen Pergangenljcit; öann öie

iltufif, öie öas ^aub öer Cidje 5U öen ^üfen öes Gefeierten nieöerlegt —
(Eilt Sinnbilb, bafj in feinem Heidjc

£r öeutfdjc üonfunft treu cjcpflegt. 1
*



4 S;eutfcf)c aiunbfd^Qu.

Die le^te, licbfte von 2IUcn aber ift bk iHalerei, öie 5em dürften bcn

Corbeer rcid^t:

2ln Dir tjat (Er ein IPof^Igefallen,

Didj rief €r; baruin nal^c frei.

ITlit einem t)odj auf 6en „^reunö öer l{uTift unö Seines Polfes" fd?Iie|]t

öas ®eöid)t, öas uns 5U Carl 2lleranöer's adjt5igftern Geburtstag nod} fo

frifd} anmutl^et, wk es einft 5U feinem DierunÖDier^igften erflungen ift. TXls

unrergänglidje (_5cicf}en unö Denfmale einer fünfllerifcb fo reidjen 5d)affens=

5eit fdjmücfen öen So6en IDeimars 6as tuunöerDoUe IDerf Hietfdjers, öas

Doppelftan5bil6 ©oetlje's unb Sdjiller's Dor bcm Scbaufpielf^aufe , un6 6ie

Heiterftatue Carl ^Ut3uft's, eine 6er eöelften Sdjöpfungen Donnöorf's, öer,

felbft ein XDeimarer Kino, in öiefer marfigen, fdjiidjten unö bod} fo großen

perfönlidjfeit öie fdjönften Craöitionen feiner Paterftaöt rerl^erriidjt I^at.

2llfo uereinigt fid} hier mit allen neueren unö moöernen Beftrebungen öie

Pietät, u?eld]e öie Pergangenl^eit als etroas in öer ©egennjart ^ortn?ir!enöes

betrad)tet, als €ta?as, öas in feiner reinen unö iöealen (Seftalt 5U beu?al}ren,

in öiefer erregten, ron XDiöerfprüdjen unö ^einöfeligfeiten öurd}U)üI)lten ^eit,

fonft wol}[ an einem anöeren £)rte faum möglidj u?äre. Das aber ift es,

ipas öiefem feine IPeilje gibt unö il?n 5U öem ZTcittelpunfte jener X)er=

einigungen gcmacbt bat, in öenen öie Dorneljmften Geifter unferer Icatiou

fid^ a?ie ^reunöe begegnen. 3" feinem ^Jrieöen cerfammeln fie fid) alljät^rlid)

5U öen feftlidjen Cagen, n?ie fie, reid) an ernftem (Seöanfenaustaufdj unö per-

fdjönt öurdj gefellige ^reuöen, nur begangen n?eröen können in einer 5taöt,

öie für öen ^remöen nid)ts Don iljrem Räuber perloren l}at, unö an einem

^ofe, öeffen dürften ron je mit öem Did}ter „auf öer ZTtenfdjIjeit £)öl?en"

ftanöen. f^ier in XDeimar l}at unter öem Protectorat öes ©rofljerjogs

Carl itleyanöer öie öeutfdje Sdjiller := Stiftung il?re gegenwärtige Geftalt

empfangen; Ijier Ijat als il}v ©eneralfecretär Karl ©u^fou? eine Heilje pon

3at?ren gelebt, unö Ijier enölid?, nadjöem fie nod) mel^rmals 5tt)ifd)en

XDeimar, Dresöen unö IHündjen l^in^ unö Ijergeu^anöert, Ijat fie im 5d}iller==

^aufe felbft iljren feften unö öauernöen 5i| erljalten. Dann fam öer Cag,

öer 23. 2lpril öes 3^^^^^ 1864/ an tDeldjem in öer gan5en cioilifirten XDelt

öas ^nöenfen Sl)afefpeare 5 5U feinem öreil)unöertjäljrigen Geburtstag gefeiert

roarö, nirgenös r>ieUeid}t upüröiger, als auf öer fleinen Bül^ne XPeimars, über

öie 5um erften ZHale öer gan^e Cyclus öer Königsöramen ging. XDer fie

miterlebt l]at, öiefe Jeftmodje, öer n?irö fie nie cergeffen Ijaben, Don öem

2lbenö an, wo öer Prolog erfdjien mit öen XDorten:

® eine j^cucrmufe, Mc I^inanf

§um l]öcbfien E^tmmcl aller Didjtung fliege! —

bis 5u jenem ilTorgen, an opeldjem , auf Dingelfteöt's unö £)ed)ell}äufer's

Anregung, öie öeutfdje Sl)afefpeare=Gefellfd)aft geftiftet n^uröe, öie nad} einer

frudjtbaren, öurd? länger als ein IRenfdjenalter geübten Cl]ätigfeit fid^ nod}

immer am Cage iljres Diditers an öer alten Stätte 5ufammenfinöet. llnö

nun erft foUte öas (Srofe fid) ereignen, upas IDeimar jum 5n?eiten UTale



(iarl 2tlej;anbcr, ©rofefjcrjog üon gacl}fcn=5i>ctmcv:@ij'cita(i). 5

glcid)fam 5ur Stabt ©oetl^e's, nein, 5um Pantt^con 6cr beutfdicn Hational^

iiteratur mad}k : bas Pormiidilnif bcs lefeten ©oclbc, öurd*. bas öev treimarifdjc

Staat in 6en Bcfife 6cs lange rcrfd}Ioffenen £)au[e5 am ^rauenplan unö 6ie

regierende, numneljr nererüigte ^rau ©rofl^er^ogin Sopl^ie 5ur €rlnn 6es

gcfammten ^amiIienard)iDS eingefetjt n?ar5. J^n tDeld)em Sinne einer heiligen

Perpflidjtung öie I]od)gemutI}e ,frau bas il^r 5ugefaUene (Erbe angetreten, rer:^

meiert, erl^öl^t unö 5uin ©emoingut öer lebenbcn un6 aller fommenbcn (Se*

fd}Ied)ter gemadit Ijat : es braudit l}ier nidit gefagt 5U meröen, voo jüngft erft

ibr Bilö in monumentalen ^ÜQcn von öer berufenftcn £)an6 ge5cid)nct

rroröen ift. jhv Itame , pereint mit 6em (£arl 2IIeranöer's, n?ir6 für immer

eine neue perio6e 6es geiftigen 2luf1'diu?unges im £eben unferer Hation

be^eidjnen. 2In öiefem adjt.^igften (Seburtstage öes erlauditen (Semabis, mit

öem fte fo lange 6as ©lücf, r>on il^rem VolU geliebt 5U fein, unö juleßt bas

£eiö getljeilt, öas audj fürftlidjen Käufern nidjt erfpart ift, n?irö fte fetalen;

aber tr>as fte mar, un5 iras fte gettjan, ftel^t fo lebenöig Dor unferen ^ugen,

als ob fie felbft nod) unter uns mcile. Keine Perfammlung öer ^oetJ^e-

(Sefellfdjaft mirö jel^t oöer fünftig in IPeimar ftattfinöen, oljne öaf il?rer

$eöad}t müröe; unö öas tüeif]fdiimmernöe I^aus auf öer £}ötje, öeffen ©olö=

infd^rift: „®oetI)e'SdiilIer=2Ird)iD" tr>eitl}in über öcm alten unö neuen IDeimar

gefeiten mirö, ift iljr unrergänglidjes Denfmal. „Den eölen Bau, öer ftdj als

ein öeutfdjes ^eiligtl^um erljebt", I)at Kaifer XDill^elnt II. öas 2Irdjir ge=

nannt, öas, jener anöeren öes Glaubens gegenüber, fortan öie fefte Burg öer

öeutfdjen Diditung, öie £)üterin öes reinen, öeutfd^en Sdirifttbums fein lüirö.

Sd}ön unö einfad) örüdt in jenem faiferlidien IPorte ftdj aus, ti^as wir 2tlle

längft cmpfunöcn: öaf IDeimar jur öeutfdien Citeraturftaöt nur meröen fonnte,

roeil fein politifdjes Ceben tmmeröar feit Carl 2tuguffs Reiten im nationalen

©eöanfcn gemurmelt I^at. Hientals, menn öer Kuf an üfn erging, I)at öer

©roper^og Cart Ztleranöer, öer Bruöer unferer I)od}feIigen Kaifevin 2lugufta,

gefdiupanft: immer ijat er, audj in öen Cagen öer 6efal}r, treu geftanöen 5U

öer gemeinfamen Sad)c öes öeutfdien Daterlanöes; unö luie feine, üon öen

(Srunöfätjen Ijingebenöer Sorge für öas XDoI?I öes Sanöes unö einer ujeifen

ZTtäl^igung getragene Hegierung eine gefegnete mar, fo nimntt er audi im

2^eidje unö int Katl)e öer dürften eine I?oE?e Stellung ein. D06 meit über

öie politifdjen (Srensen unö Kreife Ijinaus gebt öie Cbeilnaljnte für öas

feltene ;^eft, öas tl?m 5U feiern befdiieöen ift: mit öen (SlücfiPÜnfdien, öie fein

t)olf öem geliebten ^errfdier unö öie Bunöesfürftcn tl^retn perel^rten Senior

öarbringen, ücreinigen ftdi öie £^ulöigungen aller Derer, öie öent (öroifjl^erjog

Carl ^leyanöer in Danfbarfeit ergeben finö für öas, roas er fclbftänöig oöer

I)ilfretdj in einem langen £eben für öie Ixunft, für öie lDiffenfd]aft, für öie

Literatur getljan I?at, unö öie an il}m fdion bemal^rl^eitet feigen, was r>or=

al]nenöen Sinnes öer Did]ter einft feinem 2ll?nl)crrn 5ugerufen:

bic (Ernte u'irb crfdjcincn,

Unb Did? beglücfcn unti Mc Pcincii!

Berlin, im juni 1(898. X E.



^ f i r f f e ß e n.

(SdjIuB.)
[5tac^bnt(i unterjagt.]

SSxtef üon 9tora. 6ie anttooxtet nii^t einmal ouf ha§, toa» t(^ i^r öon

£)octoi: Mfter ei-ää:^lte. 3Ka§ für @nt|e|iid§e§ ftc immer erlebt! 5lm 5l6enb,

an bem fie 3um erften ^Jlal auftrat, :^at fic^ nun bo(^ ber 9iuffe erfcl)offcn,

tüie er e§ i^x fc^on lange gebro^t. Unb fie foEte fingen! Sie fang auc^

tt3ir!li(i) unb :^atte S3eifall. S)a§ ift nod^ ein anbere§ |)elbent^um, al^ tüie

iä) neulid) auf ben ^all ging am Sage, an bem mir meine ßr^ö^lung ^uxM=

gefd)i(ft tüorben tnar. 2)a6ei ift if)r ba§ ©ingen nii^t bie fyreube, bie fie ge=

:§offt, i^re Stimme ift fd)tt)ad), e§ ftrengt fie an, fie für(^tet, fie tüerbe nie

eine fo gro^e Sängerin lüerben, tnie fie geboctjt. 5lber fingen mu§ fie, um ju

leben. 3)enn bie Heine 5penfion, bie i^r Stieföater i§r attjä^rlic^ auS^alilt,

bie gaB fie fort für bicfe§ ^a^x unb ha^ nöd)fte, ber grau ^aftorin 3u Ijelfen,

Bei ber fie geU)ol)nt :^at, unb bie burd) ii^ren unb be§ Ütuffen faft gleicBäeitigen

?lu§3ug mittellos ift.

äßenn ic^ an 5Zora'S Stelle tüäre, tna» tt)äte ic^ tno^l? €B ic^ fo gro§=

mütl)ig inie fie meinen eigenen legten ä^iffen einer fremben f^rau geben lüürbc,

bie mir im ^runbe fc^r gleid)gültig ift? — oB id) benfelBen Stolg Befäfee,

e!§er ju ^ungern al§ l^eimjule'^ren unb ben kleinen p erllären: e§ ift mir

mißlungen, tüa§ iä) tnottte, ne^mt mi(^ Itiieber auf. ^di toei^ nic^t, ic^ tüci^

nii^t ... — 2lEe i^re eblen ßigenfc^aftcn, bie Befi^e ic^ nic^t!

*

5ll§ id) t)or:^in (Sro^mutter lüfete, fragte fie mi(^: „2Ba§ :^aft 3)u nur

lieute? tüofür tniltft 2)u mir bauten?" — ®a§ idi nicl)t eiternlog Bin töie

9iora, l)ätte ic^ i^r anttoorten mögen, ^d) fagte ifjr aBer nid)t§ unb lad)te

unb f:prac^ rafd) öon gleichgültigen S)ingen.

„^n 3nbicn," cr^ö^lte ©ro^mutter neulich, „trägt aud^ bie Bettlerin um
2lrme unb gufefnöc^el golbene Spangen. 91ur finb fie nic^t ed)t, finb au§
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Sttafecnfot^ unb 3)üngcr, ju Äugeln gefiaHt, an bet Sonne getrocfnet, mit

aSlattgoIb be!Ie6t unb auf ^^äben geteilt. 5t6ei; bie niebrigfte grau au§ t)er=

a^teter Äafte fül^lt \iä) glüc!(ic^, ic me^t joli^ei; BH^enben, fc^immernben

Letten fte fic^ umt)ängen !onn."

äßie fonberöar ha^ ift, ha^ &IM öon folc^en Singen au§ge^t! fyrau

glfa ^Jiüliex- ^at au§ bem 9la(^Io^ einer Sonte eine £)iamantenriöiere geerbt,

gjtann unb Äinber ftonben um fie ^er unb Betounberten fie in i^rem Sd^mucE

:

„Dicin, tüie ic^ glütflic^ Bin, ift e§ nii^t gu fc^i^n?" fragte fie mi(^ unb breite

\\ä) um unb um bor ben brei Spiegeln in i^rem 9tococo=5EoiIettenäimmerc^en.

3)er Bettlerin in ^nbien finb bie ©olbperlen au§ ©trafeenfc^mn^ genau ha§=

felbe, mu^te ic^ baBei ben!en. — 9iora fi^itft mir einen 3eitnng§au§f(^nitt

au§ ber „^Perfeberanja" : „Signorina d'Asta fang i^^re gro^e ?lrie rec^t gut." —
Sa§ foll ic^ allen ßeuten jeigen, fc^reiBt fie mir, e§ ma^k fie glücElic^, nun

tDürben alle träume noc^ tüal^r!

Wix fommt ba§ unglaublich anfpruc^glog bor. „9iec^t gut" inar unS in

ber ©(^ule al§ ^eugni^ !aum gcnügenb, e§ mu^te minbeften§ „©e^r gut"

lauten, f^reilic^, bie§ fte^t gebrudt in ber 3"tung. 5tber boc^ . . . ^i^ bin

tüo^l gar 3u unbefc^eiben. %U meine erfte Heine 9iobel[e angenommen tüaiv

toar \ä) anä) glüc!felig. 5lun tnirb bie jtneite näd)ften§ crfc^einen, um bie

britte bittet man mic^ f(^on im borau§. — Unb ic^ frage mic| leben Za^:

toa» leifte iä) benn bamit? lt)a§ finb benn tnirllic^ fo ein paar (Sef(^i(i)ten,

!^eute gelefen unb morgen bergeffen, it)a§ bleibt bann babon?

„2öa§ (Slüce ift, tüittft 3)u tüiffen?" fagte ©rofemutter fopffc^üttelnb,

„ßinb, iebcm tüa§ 5lnbere». Unb bo(^ mieber atten fo ^iemlic^ ba§felbe. @olb=

perlen, ^Diamanten, ^eitung§!ritifen, 3}erlegerbriefe unb — ßiebeSertlärungen—
fie beglücEen, tueil fie uuy fclbft in ben fingen ber anberen tjcrfi^önert jeigen.

@§ ift nicbt nur bie ©itelfcit, bie nad^ Sefriebigung burc^ ben Seifatt

ber ^lenf(^en berlangt. 2)er fjöi^fte ©^rgeij, bie ebelfte 5lufobferung unb bie

ünbifc^fte ^Pu^fuc^t, bie fic^ an bem bli^enben 2anb erfreut, fie bc.^tncifen im

©runbe alle bie§ eine: unfer ^c^ erhoben jn fül^len unb gce'^rt, inbem tnir

onberen ettüog geben, i^nen nü^en, fie erfreuen. 5lbcr fe ^ö^er S)ein ^la^ftab

ift für ba§, tüaä ^n ©lud nennft, ie fcfilnerer erreii^bar toirb e§ 3)ir bleiben."

* *
*

^flora fagt l§eute in i^rem Srief, fie begreife ey immer no(^ nic^t, tnic

id) fdircibcn tüoHte unb tonnte. „5)enn, tüaS ben 3nf)alt unb bie 5Eriebfebcr

ader menfc^li^en ^anblungcn bilbct , bie ^\mi großen Seibenfdjaften .r-)unger

unb ßiebe, bie lennft S)u ja nic^t, tnie iüidft 3)u fie fc^ilbcrn? — ©ic l)at

^ed)t, \ä) fenne fie nid)t. 5lber finb fie bie einzigen? toirfUd) bie einzigen

2eibenfc^aften, bie 5)^enfd)ert betnegen'^ unb ad' if)re Untera6t()eilungen, %b=

ftufungen, bie ääfjlen nid)t mit, bereu fodte mic^ leine berühren? 2^) bin,

S)anf ©ro^mutterS ©orgc unb 5lrbeit, nie ol)ne mein ^JJiittagbrot fd^lafcu

gegangen, .^abe ic^ bealjalb nie -junger cmpfunben nad) C^iri^jicrem, ©d)önerem,

nac^ einem !iDafein, ha^ fi(^ tneit auftf)ut, baS für üiete , biete 5}ieufd)en bie

^2lrme au§ftrcdt, fie an fid) jie^en, beglüden, if)ncn bie ^Jlotl) linbern mödjte?

Unb folc^ ein Surft nad) fieben, äöirfen, mag man e§ @f)rgci] ober tüic immer
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fonft Benennen, ber träte ni(^t ftov! genug, haf^ man aU XttcBfeber eine»

£eBen§ für jeben öerftänblic^, für jebcn crgrcifenb iijn fc^ilbern !önnte — ha§

I)et^t, tücnn man üBci-I)anpt ettnaS !önnte?

5)Ud) bünft, c§ ift ä^nlic^ and) mit ber Siebe. 5Die, tüelc^e 9iora meint,

bie eine, — nein , nein, bic fü()lte id) nic^t, bic miH i^ nic^t füllen. StBer

\ä) faf) fic. llnb icf) !enne aUe .ftröfte, bie fie !^cniorbringt (öielmcf)!-, bic fie

„auölöft", benn e§ ift mobcrncr, elefttifi^ ju teben) — bie Gräfte !^ei§en:

©ifexfu(^t unb £eibenyfä!§ig!cit, Tjei^en §a§ nnb ©ntfagung, §ei§en llngebnlb

unb ©cbulb. — £)ie \ä) felbft nid)t füf)le, bie crBIide id) Bei 5lnberen, fpüre

i!^xem 6ntfte^en nad), BeI)oi-d)e i^r 2Bit!en. Öro^mutter lieBt mid» nnb lä) fie.

SGßenn man gegen mid) ettüag fagt, ha^ öetle^t fie, mad)t fie fd^arf unb '^axt,

fie, bie fonft bie (S)ütc unb 9kd)fid)t felBft ift. SBenn ic§ ettoag t^un tnill,

tooöon iä} ben!e, i§i* !i3nntc e§ mißfallen, fo t^ue iä) e§ lieBei* ni(^t. Unb

fc^eint bieg i5^ül)len öieUeidjt anc^ nur fc^tnac^ unb f(^eint e§ nnx !lein im

SSetgleic^ 3n ber anbeten ftat!en, "^ei^en Scibcnfc^aft, ein ^tuc^ftüd, ein 516=

glong öon bem Gianjen, baö man SieBen nennt, ift e§ boc^ aud). @Benfo ift

aBet ba§, tüa§ man fc^teiBt, aud) mit ein 5ln§fd)nitt bon bem (Sanken be§

SeBen§. 3jet gtö^te S)id)tet !ann ni(^t ha^:> SBeltgange, et !ann nut ein

©tüdd)en beSfelBen fc§ilbetn, unb eBen bo» t^ue, ba§ öetfud)c iä) auä).

^ä) l^aBe bie^ SageBud) bamal§ füt ^loxa angefangen. 5tBet iä) Irei^

ni(^t, iüie c§ !am, iä) ^aBe e^; i!§t immet nid)t f(^iden mögen. 6ie öetlangt

too^I auc^ nic^t me!)t banac^. Unb je^t — nein, je^t !ann ic^'c^ öiel raeniget

ülö ftü!§et.

^c^ !am öon bet ©tobt naä) §anfe unb tnoHte ©tofemuttet toie getoö^nlid^

botetjä'^Ien, lt)a§ iä) untetlneg§ get!§an. ©ie !^at ha§ fonft getn, iä) ben!e

mit fötmlit^e 9iomane au§ öon ben Seuten, mit benen ii^ in ben Säben fpto(^,

unb bie id) fa^, 3U i^tem SSetgnügen. §ente l^ötte fie mit nut jctftteut ju.

Vlaä:) 3h)ei 5Jlinuten tüu^te id), baB anc§ fic !§iet jn §aufc injlnifi^en ettnaS

ctleBt ^aBcn müBte.

„2ßa§ I)aft £u, (StoBmuttet, ttia§ ift ®it?"

„D ni(^t§, it)a§ fäHt 3)it ein, tl^ue id) benn ettooö S^efonbeteS?"

„@§ tüat jemanb ]§ier."

„^a getüiB, bet Soctot."

^ä) etfc^ta!. ^dt) Bin ganj e^tlid). ^ä) tüei§ Beftimmt, ha^ \ä) in bet

ctften ©ccunbe nut an ©to§moma backte unb baton, ba^ et fie je^t Be=

l^anbelt in SSetttetung unfete§ alten ^It^te». ^^t ge§e e» gut, etüätte fie

mit tafd), um mic^ jn Betnl^igen, et ptte i^t ftcilic^ S^ieifen unb 6:pa]ieten=

faf)ten öetotbnet, oBtno^l et gau] gut iniffen follte, ha'^ tuit ha^j ni(^t Be=

3a!^len !bnnen. ?I6et et fei anä) fo eigentlich !^eute nid)t al§ ^Itjt gefommen.

„@o? toa§ l^atte et benn '^iet 3U t^uu?" ftagte id) ätgetlid) unb un=

Befonnen.
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„3u t^n? ittc^t öiel. 6r Itc^ feinen Siecjelring üon bem Dtingfinger

bei* rechten §anb auf ben ber Sinken l^tnübetgleitcn unb hiebet ^uxM. Unb

noä) einmol l^in unb nod) einmal !^er. 2)ann 30g er ein 53le[fex(^en au§ bet

2;a|d)c, lüarf'y in bie £uft unb fing e§ auf. 5luc^ nte!^rere 9Jtale. ^ä) fa§

]^ier, tüo iä) imntei: fi^e, er ba gegenüber an SDeinem $|3la|. ^(^ fal^ i^m jn.

9Jli(^ genirte e§ ni(^t fc^r, ttia§ er trieb, ^c^ backte mir nur: Inenn einer

fc^toer !ran! ift unb neröög unb liegt im Sett unb ber Str^t überlegt fic^ bie

^c^anblung unb fpielt babei ^angball mit 9iing unb 5)^effer ..."

„2)a§ t!^ut er aber ni(^t bei ©(^trierfran!en, ha^ t!^ut er nur, it)o er für

fi(^ ben!t unb für fi(i§ ätoeifelt. 6r ift öiel ju rüc!ftc^t§t)oII, öiel ju mit=

fü^Ienb, um einen Patienten in Unru^^e ju fe|en."

„60?" fragte ©ro^mutter unb fa§ mi(^ an, „ift ha^ Steine 5}^einung?"

3c() l^ätte e§ auä) laffen !önnen, i^n .^u öertljeibigen. ©ie ben!t nun
tüieber . . .

|)at er öon 5?ora mit i^r gefprod^en, ober — öon inem fonft ? unb iüa§ ?

^sä) 't)ab^ fie nid§t fragen mi)gen. ^ä) h)i£C'§ ouc^ nid)t tüiffen, beffer

nidjt. 91euli(^ fc^on einmal, al§ ic^ fagte, iäj tonnte ba§ nid^t fc^ön finben,

bo§ er bomalg md§t um 9tora angehalten, meil fie o^ne SSermi3gen fei, ba

fagtc ©ro^mutter mit einem fo fonbcrbaren 2^on: „S?iel[ei(^t, tnenn e§ i^m

gehörig tief gegangen Inäre, l^dtte er ha§ ^inberniB nic^t fo gefül^lt. SBenn

er ein 5JMb(|en einmal fcf]r lieb l)at, fo lüirb er fie auä) o^m 5^iitgift

l^eirat^en."

5lber er ^at \a boc^ fie geliebt, meine fd^öne, glön^enbe 5iora. Unb bie !ann

man ni(^t öergeffen. 5iein, unb bie fott er auc^ ni(^t öergeffen. — &an^
geloiB nic^t um meinctlüiöen.

Um meinettoiKen ! Sa fielet ha^ SJßort. ^^ l)abe ha§ gebad)t, unb id§

f(f)rieb e». 2Beil id§ e§ füllte, tneil e§ fo ift. ^ä) i}abt immer öerfud§t, e§

3u leugnen, e§ ^u öerlicimlic^en. 5(u(^ öor mir felber. — 5lber id) loei^ e§

unb toei^ e» f(^on lang.

*

Unb bas iüärc ba^j (Snbe öon alt' unfcren Sräumen? 9iora lüirb eine

Goncertfängerin, ber bie ßeute um ilirer fc^önen klugen mitten me§r S^eifall

fpenbcn al§ für ha^^, tDa§ fie lann. Unb id^, id^ :^elfe ju i§rem 3tu^m nicl)t

burc^ mein 5^i(^ten, id^ opfere ni(^t eine !t)immelftürmenbe Siebe für @ro^=

mutter freubig auf, id) bin nid^t 2Bof)ltl)ätcrin unb ßrjicfjerin atter 5lrmen

in unferer Stabt — i(^ töerbe einfad^ bie grau be§ 3)octor3 , ber für 5iora

nic^t gut genug toar, ber mir aber bamal§ fd^on gan3 too^l gefiel. — Unb
ba§ !öme babei l)erauö, iüenn toir 5Jläb(^en unc' einmal ettoa^i öro^ev' öor=

nehmen? Dtein, bei mir nid)t. £cnn ic^ iöiU nid)t! id) Initt nid)t, id^

ioitt nid)t!

*

6in ^ricf öon i:^m. 6r öerlangt m\d) ]n fpred^en, 6§ ift gut, baf^ id^

e» öor'^er tüei^. ©onft, töcnn er unermartct , irgcnbmo in einer föcfcEfd^aft

ober auf bem Spaziergang, iüic neulich einmal, an mid^ Ijcrangetretcn ö)äre
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imb f)ätte ^lö^lic^ mic^ fcftge^alten imb mic^ gefragt . . . ^^ tnct^ nic^t,

06 id) frei genug gclüefen toäre, bic Stitttuort gu gcBen, bie ic§ i^m boc§

geben mn§.

'^loxa f(^re{bt mir, fte §ötte eine fo nnBänbige 6ef)nfu(^t na(^ föelie6t=

tüerben unb nac^ Sieben. 5)tanc^e§ Wal lie^e fie fi(^ ^inrei^en, ben 5DMnnetn,

bie \id) um fie bemühten, fic^ freunbli(^ gu ,^eigen, nur au§ 2iebe§bebürfni§.

Unb bann Mute nadj^er ber 3flü(ff(i^Iag, i§r innerfte§ ©elbft, ha^ fi(^ em^Dörte

unb fic^ frei betüo^ren muffe, bi§ einmal ber !äme, ber 9ie(^te, naä) bem fie

immer fc^on au§gefe^en. ^^ fage mir aber: ic^ bin nii^t fo, ic^ entbehre

nichts, ic^ toill nichts entbehren. Unb !äme ber ßo()engrin toieber öon bamal§,

\ä) tüiefe i:§n ab.

greilic^ ben So^^engrin öom SBaffer fannte ic^ nic^t. Unb i^n fenne i(^

fo gut. @§ ift mir öiel fi^toerer. 5lber iä) bin ia Vorbereitet, ^c^ toerbe

ganj feft fein.

*

SCßir ^aben un§ unten in ber 5lIIee am Sßaffer getroffen. @l toar ein

ri(^tige§ ÜtenbejOoug. %U xä) um bie SBiefe !§erum!am, lehnte er ha an bem

©elönber, miä) ertoartenb. SSenn i(^ il§n nun lieb ^ättc, mu§te \ä) beuten,

unb !äme pm SteEbii^ein, i^m e§ gu fagen, anftott um i^m ben Stbfc^ieb

3u geben, — mie mir bann tüo^l gu 5Jlut!^ fein mürbe? 3]ieEeict)t ift ber

Unterf(^icb ni(^t fe^r gro§. |)er3!lopfen ^atte iä) fc^on fo.

@r richtete fic^ auf, al§ er mi(^ fa!^, unb fam mir entgegen unb banfte

mir bafür , ha^ iä) ge!ommen todre. @r ^ötte Oor ein :paar 2ßoc§en meine

(Großmutter Befu(^t, um i^r 3U fagen, toa» i^m f(^on fo lang auf bem öerjen

läge, ha% fie c» mir toieber fagen foUte. 5t6er bann ^ötte er plö^lii^ gefüllt,

ha§ fei nic^t ha^ Steckte, toenn er nit^t mit mir felber fpräclie, ioürbe id^ nie

i^n gan3 oerfte^en. Unb meine Stnttoort bon anberen Sippen p erfafjren,

ertrüge er nirf)t. S)arum l^ätte er mic^ gebeten, il§n "^ier ju treffen. ^reili(^,

feit er meine lurge ^uf^Qe erhalten l)ötte unb je^t nod) me^r, feit er mic^

fäl^e, tüü^te er audj, tüa§ er üon Einfang an gefüri^tet, ba§ %Uc§ , toaS er

auc^ fagen lönnte, i^m bei mir bo(^ nic^t öiel nü^en merbe. — 60 ungefähr

fpro(^ er. ^^ gab teine ^Intloort. @§ fummte mir fo oor ben iDfiren.

S)obei l^örte ic^ beutlict) in h^n ^tüeigen, ioie ber SSinb Oorbeiftrid^, unb ein

SSogel ftrciftc mit feinen klügeln mir nat) am .^opf ^in, unb ha§ SBaffcr

fdjlug an ba§ Ufer, gang gleichmäßig, langfam. ^c^ glaubte fein §er3 Hopfen

3u !§ören unb füllte meine». S)ie gingen beibe ^aftig unb laut. <So ftanben

toir eine gange SBcile unb fa^en un§ on unb fa^^en bann fort, deiner brachte

ein äßort me^r l^erüor. SBogu au(^. 2Bir Oerftanben un§ fo. ginmal fe^te

er an, toie um gu fprec^en. 3<^ ^oö "^^e §anb, er foHte e» fi(^ fparen. (är

fenlte ben ^opf. ^c^ bad)te, \ä) müßte i§m bod) oieEeic^t fagen, toc^^alb

ic^ nic^t tooltte. S)a litt er t5 nic^t.

Unb fo ftanben ioir nod) eine ^eit lang. ^^ glaube, mi(^ fror.

„(Gute Ülac^t/' fagte id) unb gab i^m bie §anb.

(Jr brüdte fie mir unb ließ fie bann faUen.
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S5{§ l^ier ani §au» ging er neben mir fjer. @i; mad^tc mit bie ^Pfoxte

auf. ^c^ tüufete ni^t, 06 ic^ i^m ban!en bürfte. „@ute Dtac^t," fagte iä) nur

noc^ einmal.

„6» ift alfo tüirflici) ^i}X @rnft, unb i(^ fott baron glauBen, bafe nun

alle§ au§ ift?"

„^a," fagte iä).

@§ tf)ut mir nic^t teib. ^^ ^a6e red^t getrau, ^ä) tnürbe ^eutc ba§

^leii^e t§un, ba^ ©leic^e fagen. 3)enn ic§ lieöe i§n nic^t, nein, iä) Iie6e

i^n nic^t.

©eftern, al§ i(^ burc^ bie 5tIIee ging, fiel mir'§ toieber ein, ltia§ für gro^e

§änbe er ^at. 2ßenn man einen 5Jlenfc^en lieb ^at, 06 man bann auc^ fo

ettoaS 6emer!t? £6 iä) üßerljaupt im ©taube tnäre, irgenb einen Tlann unb

50^enfc§en fo ,^u lieben, ha'^ ic§ einen ^^e^ler an i^m ni(^t fäl^e?

2^ !^atte bie ^eber f(f)ou ongefe^t, um 5iora ju f(^reiBen. 5)ann fc§ob

xä) lüieber ba» SSriefblatt bei Seite. Sie ^at fo oiel eigene Sorgen unb

S(|mer3en. äßoju fie noc^ mit meinen plagen! Unb bann — fie tnürbe mir

jureben, glaube i^. Sc^on au§ Stol], bamit ic^ nid)t bä(^te, ba§ e§ fie norf)

fümmern tonnte, toenn i^x ehemaliger 3}ere^rer ton i!^r abfiel. Unb \^ tüiH

mir nid^t jureben laffen, tion feiner Seele. 25on il^r ganj getoi^ nidit.

|)eute 5)iorgen befam ic^ ßorrectur ^ugefi^icft. 2^a f)atte xä) 2Qßi(^tigere»

5u t!^un, aV^ meinen (SJefü^len nadj^ufinneu. £arum finb ja bie 51Mnner fo

oiel beffer baran, iDeil fie aufs; ßomptoir ge^en, in xi^x SSureau, an i^re ^raji»

unb i^r 3^ i^^t alt feinen Sc^mer.^en für fo Diele Stunben be§ 2ageö ab3u=

fc^ütteln Oerpflic^tet finb. ^c^ ijabc meine» au(^ üon mir getoorfen unb bie

ßorrecturfa^nen fe^r getoiffcn^aft burc^gelefen. £)b er, tnenn er ju ben

^Patienten in» .öau§ tritt, toenn er i!^nen ben 5pul§ fü^lt, mit il)neu fpridjt,

e§ oergifet, toa§ ha unten om SCßaffer jtoifc^en un§ 3^eien gef(i)el)en ift? —
2Bie ftumm loir toaren, toie oerlegen. 5Jlani^mal muB icl) beinah lachen,

rccnn xä) haxaxx hcnic, toie !omifc§ eigentlich e§ tnar, eine Sicbeöfcene ganj

o§ne äöorte. 5tber bann inicbcr ift mir nic^t fomifc^, nicfjt fpijttiidj ^u 53lut^.

3^m toar'y ernft genug, ^reilic^, er l)at fdjon einmal früher gemeint, ba§

e§ ernft fei unb ^at fic^ uac§l)er balb getröftet. Slber bod)

5}lein erfteS größere» Honorar. 2öir i^aben lange überlegt, 'ma§ xäj mit

bem föelbe machen fotlte. 9hin luiU ic^ mir ein 33oot bafür taufen. 2)octor

Äüfter ^at einmal frül)er ©rofimuttcr oerorbnet, fid) oiel in freier Suft auf=

ju^alten. @y freut mic§ gan,^ fjcimlid), ettuag ^^u tf)un, loaS feinen 33erorb=

nungen cntfpric^t. Unb eS freut mid}, etloas geben ]n tonnen, toa» id) fd)ein=

bar mir allein fc^enfe. Sonft nätjme fie e§ \a xxxdji an.



12 Scutidje 9iunbfc{;au.

's'^sä) tüicbcrljolc nur all bic ©rünbc, bic id) tjdbc, um \f)n ntd)t ,^u Inollen.

G§ i[t n{d)t, töcil er frül)er eine Slnbcte fcljr c^elicbt I)Qt itnb tueil id) füvdjte,

ic^ !önnte niid) in bcm Stec^ifter feincy ^ergcnS nur jo eine 5pf)afe tilben, bie

iDicbcr t)on einer 5lnbercn ericl^t tüirb. G§ i[t nidjt nur, tücil id) meiner alten

fyrennbin 9iora ben 3]crcl)rer, auf bcfjen Srcuc fic t)ietleid)t nod) ,^äf}lt, fort=

3unc§men mid) fdjcne, mid) edenjo fdjcne, tüaS fic üeridjmä^tc, fiii^ tni(^ gut

cjenug ju finben. Hub e§ ift nid)t, lueil \ä) Sd^riftfteßerin Bleiben tüiß unb

glaube, il)m lr)irb ha§ nieKeic^t nid)t redjt fein. 5lud} nid)t, tneil id) mir ge=

fd)tuoren i^abe, m\ä) meinem ©ro^mütterlein gu tncifjcn, mein ficben lang, unb

l§eimli(^ mir Uninfdjte, einft bnrc^ irgeub ein Cpfcr il)r bclneifcn ^u lönncn,

tüie fel)r idj fic liebe. — 5iein, ba§ ift'§ nid)t, benn eS ift ja fein Opfer, ganj

gclni^ ni(^t. @y finb alle bie (Srünbe unb nod) fo üiclc, niele anberel

*

^d), lüar ba§ eine fötale @efd)i(^te ! 2^ mufe noc§ lachen, inenn i(^ bran

ben!e. £)ie crfte 33iftte eine§ berü^^mten 6d)riftfteller§, bc§ §eran§geber§ ber

3eitf(^rift, in ber meine ^JJoüeUen erfc^ienen. ©einen SSefud^ l)atte id) mir

gctüünfdjt unb baöon geträumt, tüie öon etiüa§ Unerrei(^barem. — 6r fragt

branden ^ette: „SBo^nt Ijkx 6. 5Inber§?" fc^idt feine ftarte l}erein, Voirb in§

3immcr gefü'^rt unb fielet m\ä). S)a^ id) !etn 5)lann fei, ha§ iüu^te er ja

längft. 2lber fo ein !leine§, bläBlid)e§, unf(^einbare§ blonbe§ fyräulein ^atte

er bo(^ mo!^l nic§t 3U finben eriüartet. (är Inar fic^tlic^ enttöufd)t. llnb in

bemfelben 5lugenblid, ba id) bon meinem Stu'^l am ^ycnfter aufgcftanben bin,

il)n 3U begrüben, fe^e id) brausen im grauen 5tebcl burd) bic 5lllce bor unferem

(Sartcn £octor ßüfter Vorübergehen, ^ä) ^ahe brci 2Bocf)en lang nii^t§ tion

t^m gc!^ört. äßenn ber je^t !ämc ! Öro^mutter bemerl'te il^n ni(^t. ©ie fic^t

m\ä) unb ben fyremben erftaunt an. 2Bir fprad)en, glaube i(^, baöon, bo^ e§

in unferer ©tabt fo öiel regnet, ©in bcrül^mter 5)lann unb ein ©(^riftftetter

!

Unb er Ipt nid)t§ S3effere§ ju fagen. (Sro^mutter fing Don ^nbien an, bort

fd)icne bie Sonne. Uebrigen§ fd)ienc fic au(^ l)er3erlnärmcnb, crquidlid) fd)ön

in bem le|ten feiner 9iomane. @ie ift fo !lug, fie tüciB immer ba§ 9te(^te,

tuag ^cbcm tnoljl t!^ut. ©o gee!§rt ift, lüic'S fd)cint, fein S)ic^tcr, bo^ er nid)t

gern fic^ loben §örtc. 9lo(^ fünf ^Otinuten maren bie beibcn bic beften greunbe.

^ä) at!^mctc auf, benn nun fonnte i(^ ftiE fein. £er Soctor ging brou^en

nod) einmal üorüber. Db er ben 5lnbercn gcfe^^en !^attc, tüie er 5u un§ fam?

llnb ben!t am 6nbe . . . U)cr iüci^, Jnag ber beult, ^d) l^obe !ein 53littel,

i^n aufjutlärcn. 6y mu§ fo bleiben. 33ielleid)t ift e§ gan3 gut fo.

£)er berüf)mte Wann brüdtc mir, al§ er ging, beibe §änbe. „^o'^ren

©ie nur fo fort ju f(^rciben. ©e]§en ©ic, id) ^atte bod) rec^t, ba§ ein tnenig

3}crtiefung noc§ dlofi) tl)at. llnb h)a§ ©ic für eine ©rofemutter l^abcn! äBir!=

lid) eine |öd)ft bebcutcnbe, l^crborragenbc ^^rau."

3}on bem, InaS ii^ fd)rieb unb fdjrcibcn iüoEte, Ratten Inir nämlii^ nic^t eine

©ilbe miteinanber gef|3roc^cn. 5lber has. £ob Inar lt)enigften§ c^rlic^. Unb lüie

e§ fie freute! Unb lüie natürlid) e§ ift, ha^ fie i^m ft)mVat^ifc^er tnar aU iä).—

5llfo ber 2^roum, ha% ein erfter SDtd^ter ju mir fommt, ber ludrc erfüllt. Üb
aUc überfd)iiiänglicl)cn Sräume auf äl)nlid)e SBcife in Grfültung gelten?
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Under-currents. — ^c^ tnei^ nic^t, tno ti^ fürjlii^ ba^ 2Bort gclefcit

!^a6e, ba^ mir nun ni(^t me^r au§ bem Sinn !ommt. S5ei 5lIIcm, tüag ic^

t§ue unb xebe, muß icfj fcitbent mi(f) nad) ben Untexfttömungen fratjcn, bie

ungefc^en ntitlnirfen. ^Indiä), aU ber £id)tcr un§ 6cfud)tc, unb icf) !cin 3Bort

fanb — (5)xoBnmtter meinte, e» fei SÖefangen^eit gelücfen, üor feinei; ©röBe

. . . i(^ lie§ fie 6ei ber ^J^einung. — Unb geftern 6eim 3!)iner 6ei 5Jlütterv,

aU mein 5lac§6Qi; mic§ fragte, tüel(^e ^üc^er ic^ in ber testen 3e^t gelefen,

06 i(^ and) öicie 3eitfc^riften fä§e unb 06 mir ni(^t ein |)aar üeine @e=

fc^ic^ten Don einem -S^errn, er ^a6e ben 5lamen fti^ nicf)t gemerft, g(au6e aöer,

er ^ie^e 5lnbery, in bie öanb gefommen tüären? 2)ie t)ätten ifjn, meinen 2;if(^=

§errn, fo an ©roBmutter erinnert, benn fie fpielten in ^^bien. ^(^ f^i^ ^^^

on, !onnte er ettca» iniffen? äBa§rfc§einli(^ nic^t». @r bai^te nicf)t baran,

ba^ ic^ bie ©cfi^ii^ten gef(^rie6en §a6e. Unb boi^ tuar i^ Don bem ©ebanfen

fo eingenommen, ba§ i^ nic^t» me^r fprcc^en tonnte.

^'lac^ 2if(^e 30g mic^ grau 5JtüIIer 6ei ©eite: „ßieöe @Uen, iä) mu§ Sie

tabeln. SßoUen Sic benn alle 5}länner aBfd^retfen? äöie toaren Sie tüiebcr

mit bem guten |)errn äßaren^otj e6en! äöa» ^at 3^^^^ "^er Slermfte gett)an,

er fpricf)t fo gern Don Siteratur, lieft 6eina§ fo Diel toie Sie felbcr, ober ift

^^nen fonft etlna» ftörenb getoefen?"

Unb id) tDuBte feine Üügere 5lntit)ort, al» mic^ Don if)r aBjutüenben unb

ha]ii nod) rot^ ju tüerben.

Sie benft nun entlueber, ber !§armlofe 5Jlenf(^ t)a6e irgenbtoie fic^ 3u=

bringli(5§ gegen mid) 6enommen, ober nod) fc^limmer! bie Stntüefen^eit be§

£octor Äüfter, benn ber t]atte mit feiner £aame gegenüber bei %\']ii) gefeffen

unb iebe§ äßort beutlic^ t}i}ren üjunen, nä^me mic^ immer nod) in 5tn|pruc^.

Cber bentt fie oietteic^t gauj cinfa(^: (SUen ift eine @an» ? Unb tüär' biefe

531einung ber 6efct)ränften grau @lfa ^JtüUer bie richtige, bie jugleid^ bie Don

bem ganzen bummen @rle6ni§ om meiftcn mid) ärgert, iuft toeil fie fo ma^r

ift? Under-currents aud^ in mir felber. .^d) fage, fc§reibe, beute ettuaS unb

ba brinnen, irgenbnjo gan^ tief ba brinncn in mir ift ein ©efü^l, — ic^ tüitt'»

ni(i^t t)örcn, ic^ ^öre e» auc^ nidjt . . .

Unb tnie fie^t benn mein ^ä) au^? Unb UJay hmk, tDa§ tritt \^

toixUxä) ?

SSenn i^ ha^ mir flar machen tonnte!

^d) at^me erleichtert. @r ift fort.

„Si^iffen Sie aucf) fc^ou, baB 2)octor Lüfter auf jtoei big brci 5Jtonate

Derreift ift?" fragte grau @tfa.

©roBmutter tDar fef)r überrafdjt. dx tjätte fid) überarbeitet freiließ unb

fä^e fdjlec^t au» unb braud)te @rfrifc§ung; Ino^in er benn gegangen fei, unb

toer it)n Derträte in feiner $raj.i§. Sie toar fo lebf)aft, ic^ brauchte gar nic^t

Diel jufagen; baB ^^ ebenfo überrafc^t tDur, ließ id) nid)t merten. grau @Ifa

fa^ mi(^ fo neugierig an.

„er get)t Dietteic^t and) über 5Jtai(anb," fagte fie. „Sie tüiffen, er r)atte

Don ief)er eine 5leigung für unfere 'Jtora."
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Unb ©rofemuttcr rafd), fie tüoHtc mir, glaube id), bie ^ntlnoü erfpai-en:

„öetüi^, fletoi^; Sic meinen olfo, bofe fid) bie ^^^ei nod) finben fönnten, nad)

fo langen ^af)ren?"

„3a," jagte ^xan ©Ifa, „ey tnärc fef)i: nett. Dbgleii^ — lüie 51ora je^t

ben!t, natürlidj !ann id) t)ier nic^t lüiffen, aber bamal§ . . . Unb üon i^m

^ot man Bet)anptet, ba|3 er aud) gan^ anbere ^been ^ätte in Ie|ter ^eit."

. 51I§ fie fort lüar, ftidte föro^mutter fo glei(^mütf)ig, al§ ob nic^t» gc=

fd)el)cn iDöre unb fie Don nid)t» toüfite. ^d) ftanb nor i:§r unb Inartete, oB

fie mid) cttnag fragen tnürbe. ©ie ftidte Leiter.

£)ann nad) einer äßeile: Jim/' fragte fie, ,Sn ftefift ba noc^? Sßittft

2)u mir toof)! je^t gern £)ein 531anufcript norlefen ? ^d) bin öoHfommen

Bereit, e§ ju ^ijren, bring e§ nur ^er."

2)ie Stabt crfd)eint mir fo n)unberlii^ leer, ^d) ge^e ^eforgungen ju

ma(^en unb !ann burd) alle ©trafen ge^en ju jeber Sagegjeit, iüenn e§ mir

einfäEt, e§ ift überoE ftiU. ©onft füri^tcte i^ mii^ öor jeber @de. ^rgenbtüo

fu!^r ouf einmol ein äßagen rafc§ an§ 2;rottoir unb l)ielt neben mir an unb

Sjoctor Lüfter fprang l)erau§ unb fragte nad) Dtora. ©r fragte immer fe^r

laut nac^ i:^r, ha^ ber Äutfd^er ec^ l)örcn foHte. £er ilutfc^er toei^ fc^tüerlic^,

ioer 9lora ift. Unb e§ !ann i^m l)ö(^ft gleichgültig fein, für lüen ber SDoctor

i'^n an!§olten lä^t. 3]ielleic^t bentt er, e-i ift eine ^Patientin. 5lber iä} tüeife

nid)t, er liat fo ein liftigeö @efid)t. 6r tuar mir unbequem biefer Äutfd)er.

3}iel lieber l^atte id), trenn id) !^ier in unfere 5lltee !am, in ber leine äßagen

fahren !i3nnen, unb ber ^joctor begegnete mir !^ier utiöerfe^enS. — 6r ging

fpajieren für feine @efunb!^eit, fagte er bann. £)a§ ift unlontroUirbar, id)

!onnte e§ i^m nid)t hjel^ren. ^e^t genirt mic^ lein SÖagenroEen in ber ©tabt.

Unb !§ier brausen ertappe i^ mi(^ barauf, ha'\i iä) gäl)ne, tnenn immer

nur ein ^inbermäbc^en mit ßinberluagen unb no(^ ein Äinbermäbc^en ba^er

fommt.

3)ie ©title ift ja ttjunberbar fc^ön, aber ba^ id) nun nirgenb» miä)

üerfteden, nirgeubg il)m gefc^idt ju entrtieii^en, gar nic^t an il)n ju ben!en

brauche, ba§ [a, ic^ fürd^te, ba» bringt mic^ ba^u öiel me^^r al§ fonft

an i^n ju beulen.

6in SSrief öon 9tora. ßr iüar bei il^r, unb fie l^aben fic^ ein paar

©tunben lang gut unterhalten, ©r gefiele i^r üiel bcffer, fei ruhiger, männ=

lieber getüorbcn. 9hir ba§ neroöfe ©piel mit ben |)änben l^abe er no(^ immer,

ha^ toerbe i^m h)al^rfd)einlic§ feine grau erft abgelnö^nen. „5lber," fäf)rt fie

fort, „ha^ er mid) gu biefer nii^t machen tnill, e§ gar ni(^t me^^r möd)tc,

inenn iä) e§ je^t iroEte, ha^ fagte er mir auä). dlidjt mit SBorten, bod) beut=

li(^ genug, ^ä) toax il)m nie geneigt, bin e§ l^eute tneuiger al§ bamal§. S)a^

ex ober fo gauj unb gar nii^t in feinen ©ebanlcn fid) mit mir befd)äftigte,

iüä^renb er mir gegenüberftanb, neben mir im SBagen fu^r, bei mir am S^ifc^

im 9ieftaurant fa^, Inir beibe aEein, — hai^ . . .

I
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©0 finb bie grauen, ^'^re @itel!eit fotbett öon einem 531ann, ob er

i^nen noä) fo gleichgültig fei, i^ren Sxibut. Unb Itienn n bcn einmal miöig

geäoHt ]^at unb aoHt if)n ie^t ni(^t me^r, ha§ fi^mer^t mic ein ©tic^."

So fc^reibt mir 5iorQ. 6ie gielit bog ^^acit i^rer grfa:^rung. 8onft,

toenn fic folc^e grta^rungen Qu§fprac^, backte iä) immer, loie onberS iä) fei.

^c^t . . . 3}iellei(^t ^atte id) eben nod) !eine grfa^rung. Unb bie erfte, bie

\ä) an mir mac^e, bie fagt mir, icl) bin genau fo iüie fie.

(Beftern tüar ic^ bei S)ori§ .^rufe, meiner einfügen .^inberfrau, bie fc^on

lange gclä:§mt liegt. 2ll§ ic§ bie (Saoltre^:pe l)erunter!am , lüoHte iemanb

Ijinauf. Die 2:rep|)e ift aber fo eng unb fo bunlel, ha^ ni(^t atoei 5Jlenf(^en

on einanber oorüber lönnen. (Sr !et)rte um unb inartete unten. Wir tüax ha^

ettuag un:§eimli(^. 3Ber tuei^ , n3a§ für Seute in bem alten §aufe tro^nen

mögen! — 3ll§ id) in ben §of fam, — ^ell ift e§ auc^ bort nid)t 3tr)ifd)en

bcn fc^marjen, l)o:^en bier 5Jlauern, — fa^ ic^ ein @efi(^t, bas iä) lannte:

£octor üto^be, ein älterer, fe^r geacbteter ^Irjt.

„6ie :^ier, mein gräulcin! ^a, toaren Sie au(^ too^l bei ber grau ^rufe?

können 6ie mir oieEeid)t fagen, tüa» ^ntereffanteS an ber armen 5]3erfon ift'?

©ie ift feelenoergnügt in il)rem ©tüb(^en mit ben anbert^alb Blumentöpfen

ouf bem genfterbrett , bie fie öon i^^rem SSett au§ feigen !ann, unb bie 9iac^=

borin, bie auf bemfelben ^^lur too^nt, Oerforgt fie auf§ Befte. 5lber ba binbet

mir §einri(^ ßüfter bie grau auf bie ©eele, al§ ^anbelte e§ fic^ h)er tueife

um tna» für einen beben!lict)en fcltenen galt. Sei allen feinen anberen

Patienten fagt er ru^ig: ^n tüirft f(^on tüiffen, tüa§ £u ju t^un ^ft. dlaä)

ber fragt er in jebem ^rief. SSegreifen ©ie ha^V'

„^d)i . .
." fagtc ic^. ,M f(^reibt ^fjmn alfo? Slßie ge^t e§ i^m?"

„^0, inenn id) ba§ toüfete! Ueber^aupt, gräulein ©anber, ber ift fo ein

9)]enfd), über ben man fic^ nur ärgert, gä^rt auf unb baüon, grabe ba fid^

feine $raji§ auszubreiten beginnt, ha er anfängt, iung tüie er für einen ^Ir^t

nod) ift, fid) einen 5iamen ^ier gu mai^en. Unb i^ lann unb !ann'§ nic^t

ergrünbcn, toer e§ auf bem ©etüiffen :^at, ha^ er bie greube on feinem S^eruf,

ja an feinem Seben Oerlor unb jielloS l)erum!utfd)irt in ber grembc." —
3d) ging bann noc^ §oufe. Wdx toax fo f(^tücr, ol§ ob id^ Blei in ben

©liebern Mite.

*

eine lobenbe Äritü. ^c^ bin fo fro!) !
— 93tand)mal in ber legten ^eit

tüor mir'§, ol§ :^ättc id) nic^t ba§ 9ied)t ju f^rcibcn unb müfetc ein onbereS

£eben beginnen. 5hin, ha man mi(^ fo lobt, meine xä) toicber, \ä) !önnte

boc^ ettoag unb bürfte e§ nic^t aufgeben. Unb babei bin id) gon,^ befd)ämt.

Berbiene i(^ benn fo öiel? ^d) gab mir 5Mf)e. 5lber baS tr)un l]öd)ft li3a^r=

fd)cinli(^ alte, bie übcrl)aupt fd)rci6en. 2Benn meine ©ad)en bcffer fd)cinen

al§ onbere, fo ift ba§ ein OUüdofaE. ^d) freue mid) bcffcn, ober e§ mad)t

vxiä^ meiner 53längel nur nod) betnufeter. Unb lücnn irgenb ein Berbicnft bod)
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habet fein foHte, fo ift e§, ba§ ic^ biefe Ö^xo^muttcx ^oBe. Unb boS i[t boc§

eben nut iDicbcr mein (5)Iürf! —

^(i^ brockte if)i; einen Stofcnfti-anfe , fo gro§, ba§ man x-ecf)t fein @eft(i)t

in all' bcn 2)uft fjinein öergraben !ann. Unb baranf befteEte i(^ jnt 3}er=

tüunberung bcx alten ^ette, bie mitten in bcr Sßodie fold^e (^jtraöaganj nict)t

gett}ijf)nt ift, il^te fämmtlidien SicblingSgcrii^te. S^iofen nnb Indien fiit jtüei

ölte Seute, tnie ©ro^mutter nnb iä) finb, ha§ üingt öieHeic^t fomif(^. %bzx

e§ ift f(^i3n, tüenn man ein ^inb bleibt nnb an Stofcn nnb an .<Knc^en in

ifix-em 3lltet \\ä} nod) freut.

*

Um ben ^eiei-'tag lüürbig jn fi^lie^en, babe ic^ ©xofemuttei; ^ente ^bcnb

noc§ gerubert. ^n meinem S3oot, ba§ iä) Dom ^onorax* mix !auftc. 2Bix

txngen jebe ein paax 9{ofen an§ bem 6txou§ an bex SSxuft. Unb in bex %a\ä)t

t)otte ic^ bie Leitung mit bex ^xitü.

@§ h3ax tno^Iig unb tüinbftiE unb tüaxm. ^c^ glaube, bie Suft toax in

^efte»ftimmung, gehoben, exleii^text, fo tote ic^ mii^ füllte. 5tuf bem ^ai)x=

!^au§ tüef)te bie ga^ne, jum ^eic^en, ha^ 5Jtufif fei. 6onft xubexn toix an

fol(^en 3lbcnbcn ^äufig boxtf)in, legen un» öox h^n (Baxten unb l)ijxen 3u.

©xo^muttex fte^t gexn bie öielen 5Jknf(^en, bie iungen 5)Mbd)cn in eleganten

fetten Äleibexn, bie in bem engen 9?aum, jtüifc^en ben langen 3^am^ffc§iffg=

ftegen, i^xe Soote jnfammenbxängen unb al§ luftige ^aungäfte, o^ne cxft

bxinncn ©utxee ju begasten, ba§ gute ßoncext öom Sißaffex au» pxen. ^eutc

toax fie'» ganj jufxieben, ha% iä) am ^ä^x^au» öoxübexfu^x unb ixieitcx ^inau5.

2)ie 5J^ufi! oexllang. ^c^ pflüdte i^x ein paar 2ßaffexxofen noct) ^u ben anbexcn.

£)aun famen tnix in bie fc^malen Kanäle. 3)ie ©äxten ge^en bi» f)in=

untex an§ SBaffex. 3n iebem beinal^ fpielten ^inbex. ^d) xubexte langfam,

um fie 3u fe^en. Einmal lag ein ^D^ann im (S)xa§ auf bem 9tü(fen, unb bxei

!leine 5}Mb(f)cn llettexten, pux,ielten, fxabbelten um i^n. @ine 2)ame ftanb

baneben. Sie pflüdte öon bem tüei^en §ängexofenftxau(^ in bex ^[Ritte be»

9lafenpla|e§ eine ßnofpe nac§ bex anbexen unb toaxf fie balb bem 5Jiann ju,

balb ben ^inbexn, bie fi(^ janc^jenb baxum balgten. 511» fie unfexen 3tubex=

f(^lag !^öxte, fa^ fie auf. (Sie exxiJt^ete ein tüenig, ha^ ^xembe fie fo in i^xex

^äu§li(^en gxeube beobachteten. Unb bann, aU fie näl^ex ^infa^, exxijtljete fie

ftäx!ex no(^ unb gxü^te. 2)enn fie !annte mxä) unb \ä) fie. @§ toax §ulba

SBexnex, ^lioxa'g unb meine 8d§ulgenofftn, bie füx ettüaS bumm galt in

unfexex (Slaffe.

äßix xubexten lüeitcv. 311» tüix in ben geenteic^ lamen, begann e» ^u

bun!eln, bie ßinbexftimmen in ben (Säxten öexftummten allmö^lic^, bie ftißen

2;xauextüciben fcnttcn if)xe langen, feingefiebexten, fe^nfüc^tigen 3^cige fc^attcn=

f)aft 3um äßaffex niebex. äBix fd)lx)iegen auc^. Unb bann untex bem SSxücEcn=

bogen ^inbuxi^ unb bxanfeen bie tueite, fpiegelnbe glä(^e noc^ ^ett, bex §immel
jaxt gxan, gelblich xofa unb öiolett, alle ^axben beutlid) exlcnnbax, ahn
xing» um^ex an ben Ufexn bie ß)a§latexnen fd^on angejünbet, ba unb boxt
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teilt tt)ci§, bajtnifc^en clcÜtifc^e Sampcn, cbenfo toc{§ Beinah bie großen au§=

gcfpannten ecgcl ber 3)a(^ten, bie, auf ben 9ta(^ttüinb Inartcnb , öoi; beit

äai'tenftegen lagen, ^ä) xuberte, 6i§ lüir au§ bem ^creic^ ber £ampf boote

^exauS tuaxen, fo xed)! in ber 531itte be» 2Baffer6c(fen§ lie^ ic^ bie 9tuber=

ftangen ru^en, ha^ ha^j 3?oot mit ber f(^n)ac^en Strömung ^ier f)erü6crtrie6

gegen unfcr Ufer ,ju. ©ro§mutter öer^ielt fic^ gar jo ft^tneigfam. ^ä) fing,

um borf) etlüoy ju fagen, tüieber Don ber guten .^riti! an.

„2a% mi(i^ fie noc^ einmal Icfen," fagte ©ro^mntter.

@y tüor beinah ju bunfel. ^cl) gab fie i^r aber.

„£)er 6til bicfeg 5IutDr§ ift öon fo ruhiger, ef)rli(^er ©c^Iic^t^eit , er

öerf]ält fid) fo unpcrfönlic^ , er^ä^tt objectiö, ma§ fic^ begeben f)at, ha^ man

aufat^mcnb bentt : 3iun, enblid), ha frfjreibt bocl) einmal toieber ein 5Jtann!"

„gin fc^öne» £ob," fagte ©roBmutter.

„^vft 5)ir'g ni(^t red)t? toa§ ^aft 3)u bagegen ?" rief i^. ,3^r Son mottte

mir nicl)t gefallen.

„9Hc^t§, toenn e» S)ic^ freut. 2Sir finb eben öerfc^ieben. ^d) !ann nirf)t^

bafür, ha^ iä) altmobifc^ blieb. i)u unb 5iora, ^fjx tüoUt ettna^ 5JMnnli(^e§,

etma§ |)ö:^ere§ al§ ^um ^eifpiel (Sure 6(^ulgenoffin |)ulba, bie, tüie e§ fc^ien,

mit (Satten unb .ßinbcrn fiel) oollftänbig jufrieben füllte."

„(Sro^mutter, 3)u meifet bo(^ ..."

„^a natürlich, ic| meiß, 2)u bebarfft folc^er siebenfachen nic^t."

„2)u fclbft, ©ro^mutter, 5^u toarft fo fro^ unb ttjeinteft üor ^^reuben

bamalS, al§ id) ju fdjreiben anfing."

„©ctüiB, ba-S t^at i(^ unb freue mic§ beffen noc^ jeben 2;ag. §ätteft

2)u aber ben guten .f)errn SDoctor Lüfter, anftatt ba^ er fo eine lange 9teife

machen muB, l)übf(^ in feiner ^xa^i^ gelaffen, mie e» für einen jungen Slr^t

fid) fc^idt, unb toärft nur bie jtuei bi§ brei (Strafen tüeiter ju il^m in fein

§au§ gebogen, — ja, tüei^t £)u benn nid)t, mir h)är'§ boc^ nod) lieber ge=

mefen*? ^einft 3^u mo^l, ßUen, 3)eine alte (S)roBmutter fei fo ein Oger, fo

ein ©ei,^l)al§ , ha^ fie ifjrer Sd)ä^e nur unter ©d)lo§ unb 9iiegcl öertüa^rt

fi(^ freuen fönnte '? 3)u bift mein, Sju bleibft mein, fo lang tüir ^)[üci leben.

^e rei(^er 2;ein Safein fic^ geftaltet, um fo freubiger tüirb and) ba§ 9teft(^en

be» meinen. 2Öenn Su öicEeic^t beuten fottteft, £)ic§ mir gu Siebe opfern ^u

ftiotlen, — ic^ baute, haö £pfer ne^me iä) nid)t an. 60, ha^ Ijatte id) £ir

einmal ^u fagen. Unb nun rubere ^um Steg unb la^ mi(^ ausfteigen. 6v

tüirb !ül)l-" —
3So^cr fie c» toei§, baS ^at fie fid) nic^t abfragen laffen. ^^ai irgenb

^emanb unö bort unten gefcl)en in ber 5lllee^ Ober at)nt fie e» nur ou§ ^In-

tuition, meil fie fo tlug ift, fid) be^ £octor§ plöl^lit^e 9teife mit meinem

<£(^lr>cigen jnfammen ju reimen?

g§ ift !ein Cpfer gcmefen, getoiB nic^t. ^c^ t^at'y, tüeil ic§ eg nid)t

anbcrä tonnte, ^d} tljat'ö, meil id) muHtc. .^d) luürbe c§ ^eute go.n^

ebenfo tl)nn.

35eutid)e 9iunbic§au. XXIV, 10. 2
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2a, tüürbe id) ba§ ouc^ ? — (5y ift eine leife Stimme in mir, ein iiuder-

cuirent. äßenn id) bie pxte! . . . %bn ic^ iDiH nicl)t, icf) f)örc fie nicf)t.

3)er ^utfc^er cjing an mir öorüBcr f)eute morgen in ber 6tabt. 3" i^u^

imb Dl)ne Siöree^^ut, id) l^ätte if)n nic^t er!annt, toenn er nidjt cjcgrüBt ^ätte.

©0 in ber 9lä^e fd)ien mir, bas ©efic^t tüeber liftig noc^ fpöttifc^ , nnr gut=

müt^ig bumm. ^(^ toax na^e boran, i^n ju fragen. 5I6er tnog iüei^ benn

fo ein ßutfdjer. Unb Ina» Begehre id) bcnn eigentlid) ju tniffen ? — SSei^ i(^

nur, lüae id) IniH, fo ift ha^ genug. —

^n meinem Sdjreibtifd) fanb ic^ t)cute beim '^[ufräumen eine fleine olle

5pappfd)ad)tcl , in ber lagen jlnei Derlnellte 2Baffcrlilien. Unb id) erinnerte

mid) be§ 5l6enb§, an bem 9iora unb ic^ jufammen unten am ©teg ftanben

unb be§ fremben 5Jtanne§, ber öorüberrubernb innet)iclt unb fie uns gerei(^t ^at.

©ie^ft f)u, fagte fie, fo müßte einer fein unb auöfef)en, ben id) lieben

!önnte. — ^d) fogte es nic^t, bod) id) backte bac^felbe.

3)ie ^lütlien, bie er un§ gab, ^abz id) treu betoa^rt, obtüo^l bie tüeifeen,

atloSartigen Blätter längft öertrodnet finb, gelb unb :^äBli(^. 5lber tüenn er

jelbft lieute !äme unb tüäre nod) fo fc^ön, nod) fo lo§engrin!^aft l^errlic^ . . .?

* *

2Bie tr)unbcrli(^. 3]or ein :paor Sagen backte id) an i^n. Sa fc^reibt

Vloxa, fie bat i^n getroffen, ben So^^engrin, ben ©(^manenprinjen. ©ie f(^reibt

fo aufgeregt, nur Jurge ©ä^e, ber ^rief fi^lieBt breimal unb fängt ebenfo oft

tüieber an. 6r ift ber ©raf !^it^xn, ber befannte 9^orb:polfa§rer, unb je|t

nä(^ften§ lüirb er uad) 3lfrita auf eine iyorfd)ung§reife ge^en. ©ie ^at i^n

einmal bi§^er nur gefprocben, nad) einem ßoncert, i^n gleid) er!annt unb er

fie aud). 6§ tüar ein S^iaU, baB er über^^aupt nad) 531ailanb gelommen ift,

ein reiner ^^tfött' ^a% er in il)r ßoncert ging, „äöäre ber ;3ufaE nic^t ge=

mefen" — fo fd)reibt fie mir — „^ätte id) öietteidjt fterben muffen, o'^ne ju

Iniffen, ha% id) über'^au^Dt ein ©er^ befi^e."

— ©ie liebt i^n alfo. 5lrme 9iora! 2Birb fie nun glüdlic^? 2Birb fie,

bie fonft nac§ furjem 5lufflammen jeben 5}knn öeräd)tli(^ jurüdtoieö, i^n für

alte 3eit tüeiterlieben, i^n ^eirat^en? ^lad) einmaligem ©e^en! £)a§ hjäre

eigentlich etlnas fe:^r ©(^öneS, grfe^nen&lnert^eg. ^d) meine aber, fo toie ic^

ie|t bin, ic^ tonnte ginen beffer lieben, ber nid)t inie ein ©djtüanenprinj

märc^en^^aft plö|lic§ in meinen @eftc§t§!rei§ l^ineingcf(^neit !äme, fonbern

ber . . . ^d), h)O0 mei§ benn id) baüon. 2Ba§ geht's mic^ an, toa« rebe ic^

überhaupt nur mit!

9iora l)at nid)t Inicbcrgcfi^ricben. ^d) begreife ha^ nid)t. S)er le^tc ^rief

iDar fo erregt, ^d) fc^rieb i^r fc^on brei 53cal. Unb nie eine ^^ntlnort. — SÖa§

fann e» nur fein'^
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llnfcr alter %x^t ift geftorfien. @y ging mit tt)ie ein <Sd)lag huxä) alle

^lieber, ©cit ic§ ben!en !ann, tarn er jeben ©onntag ganj ipiinülid) ittn

3 li:^r, faB neben ©ro^muttcr am genfter unb plauberte. 6r tnar ni(i)t jo

ölt Wk fie, ober alt genug, ba^ er fic^ noc^ ber 5Jten)(^en entfinnenllonnte,

bie ,^u i^rer Generation gehört ^tten. Unb er ^aik meinen 35ater gekannt

nnb meine pbf(^e junge ^JZutter unb mid), feit \ä) geboren iDurbe. Sßenn i(^

fran! tüar al§ ßinb, bann er^d^lte er mir, tuie er al§ ^nabe bo§ 6(^arlo(^=

fieber gehabt unb öer^eimli(^t l^dtte, um bie ©c^ule ni(^t ju üeridumen;

toenn id), größer gelüorben, über irgenb etlnag llagte, fct)ilberte er, tüie er

feinen erften Jlopftüe^tag am 5Jlorgen na(^ feiner erften l^neipe im ßeib über

feine erfte Siebe übern^unben unb bann öon ben breien, 2rin!en, ^opffc^merjen

unb Sieben, für aEe Reiten genug ge!§abt l^ätte. ^tan lachte über feine alten

©efd^ii^ten. 6§ fjk^ aber boc^, e§ fei tüo^ cth)a§ äßa^reS baran — er ^ttc
ein OJMbd^en gern ge!^abt, bie i^n nicf)t getoottt. S)arüm ift er einfam ge=

blieben. Unb ift auc^ allein geftorben, gan^ attein im -S^au», in ber 5iac^t.

Unb 9Hemanb, ber i§n na:§ bclücint . . .

* * :!

@r ift gurüt!. ^c^ ruberte Großmutter !^eute 5lbenb. 33om ^ö^r^au§
Hang ber So^engrinmarfc^. 8ie fteuerte bort^in. ^n bem öieretfigen 9iaum

jtüifc^en ben £)ampferftegen lag ^oot an ^oot. S)ie SSelannten grüßten. Sie

fprac^en nod§ öon bem plö^licben Sob beS alten ^octor§. S^ei ber 5!}iufii

€§ t^at mir toel). ^c^ l^atte bie 5lbcnbfa^rt öorgef(plagen, baß Großmutter
5lnbereö beulen foHte. grau 6lfa fragte, ob U)ir fc^on irüßten, ha^ £)octot

Lüfter 3u ber Seerbigung jurücfgelommen fei. 6» l^icße aber, er tüoHe fid^

nic^t barum bemü!§en, bie ^rajfi» be§ 5llten für fic^ ju erlüerben, fonbern

iüerbe nod^ einmal berreifen.

SBäl^renb fie ba» er^ö^lte, fo§ ic§ ha§ g'ä^rbam:pfboot üom gegenüber

liegenben Ufer nä^er lommen. S)arauf faß ^emanb unb lehnte fid) auf bo§

Gelänber. 2ßie ber ben ßopf l^ielt, ic^ fonnte i^^n nur ^^alb fe!§en, ober

bo(^ . . . 6ein greunb 3)octor 9ioPe tt)o§nt l)ier an biefer Seite be§ äBaffet§,

hü§ fiel mir ein. 3)enn ^ur 5[Ruft! !am er gang getüiß nic^t.

^c^ fagte, ha^ e§ gar ju :§eiß fei in bem Gebränge, ob Inir nid^t liebet

in§ f^rete toottten. (Sin toenig fd)ieben — öon anberen SSooten l^alfen fie mit —
fo glitten iüir fi^nell 9tanb an 9tanb , of)ne bie 9tubcr braud)en p !önnen,

burd) ha§ Geiüü^l l^in unb Inarcn braußen, beöor noc^ ber gä^^rbampfcr an

ben ©tcg red)t angelegt Ijatte, unb e^e ein 5)ienf(^ l]erau§ fpringen tonnte.

„60," fagte i^, „:^ier ift e§ bod) frifc^er."

„^a," entgegnete Großmutter, „für 3)ic^ gclt3iß, benn gcißljeit madjt Ijeiß."

„Großmutter, feige! 2Sarum fagft 3)u bo§?"

„SSeil 3)u c§ bift. ©iel)' 2)eincm §anbeln unb deinen Gebauten einmal

<^rlid) in bie 5lugen. äöarum läufft 2)u bation öor |)errn 3)octor Lüfter?

Söeil S)u ^iä) fürdjteft, tnenn er 3)id) !^eute tüieber fragte, it)m ni(^t fo ent=

f(Rieben 5teiu fagen gu tonnen? SBenn ®u ha§ aber füt)lft, fo braui^ft 3)u aud)

nid)t mc^r baoon ,^u laufen.'^

3d) glaube, id) gab i^r tcinc 5lntlüort. 2ßa§ l)ätte id) if}r barauf fagen foKen

!

9*
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^ä) tubctte 5urücf, ftc fticg au§, ic^ leitete ha^ 39oot on ben ^^foften neben

bem Steg unb ftanb unb backte: \ä) bin ai']o feige . . .

5lein, ic^ bin'ö nii^t!

(S§ toax ganj fpät. ^c^ ^atte ha§ ha oben gefc^xieben unb ^ielt'ä ntct)t au»

mei^r in meinem 3i^i^er. ^d) lief hinunter, obgleict) e» faft 9iac§t tüar, buxd^

bie 3lIIeen tunb um bie SBiefc unb ftedte ben Srf)Iüffel ins Srf)lo§ an ber

^Pforte äu unferm fleinen ©xasgarten, tor bem mein S3oot liegt. 5)a !am
er plö|li(^ au» hzm Xunfel. @r mu§ in ber Diö^e gctüortet ^aben.

@r fagte: „Öuten 5lbenb," unb tooHte, toie getüi3l)nlic^, oon 9^ora anfangen,

er ^ätte mir ©rüfee ,^u beftellen.

^ä) unterbracf) i^n : „©ie felbft fc^rieb mir fi^on SlEes oon ^lirem ^efuc^.

^e^t freilid) fdjtneigt fie feit öielen 2Bod)en , unb id) faffe nic^t, tüas i^r ge=

fil)e^en ift. 5lber ic^ Inill ^eutc gar ni^t^ Don 5iora tüiffen. ^d) möchte

ctma» öon 3^ncn l)i3ren." — ^d) tneiB nic^t fo genau, tna» id) fagte. ^ä)

fpra(^ ganj rafc^. Unb mitten in meinem <Ba^ blieb id) fteden. Senn pli3^lic§

fiel mir ein: tnenn nun fein ^ü§len für mid) fo öergangen iüäre tuie ha^

hamaU für fte?

(Sr jog fein ^pincenej au§ ber Safere unb fe|te e§ auf unb ftorrte miä)

an. al» ob er miä) nid)t rec^t erlenne. @§ toor ja bunlcl, id) fal§ aber tneg.

^c^ f)örte if)n einmal tief aufot^men.

„3Son mir tüotlen 6ie ^ören ?" fagte er bann mät einer ganj öeränberten

©timme, bie tounberlic^ raul) flang, „toirflic^ Don mir? ^a, 3"^-äulein

©anber" — id) IneiH genau jebe» äßort, ha^ er fagte — „ja, lüiffen ©ie, toag

auf ber gonjen 9teife mid; am meiften befc^öftigt l)at? (Sin neue§ Sud). 2^
fanb e» anfällig auf einem %\](i) im öötellefe^immer. @§ ^ei^t: kleine

inbifd)e @ef(^id)ten Don (ä. 5lnber§. — Unb ha id) eö las, ha fanntc ic^ ben

5lutor — unb . . . ßllen, ©llen, meine 6llen!"

SBeiter ^aben tnir nid)t§ gefproc^en. 50^an !ann , fo fc^eint e» , ha5 ^a
ebenfo gut ofjne 2Borte fagen tüie ein 9ktn. (Sr fragte nic§t», id) braud)tc i^m

au(^ nid)t§ ju er!lären. @r l)at ja ha^ S5uc§ ertannt, unb er fennt mid).

©0, nun bin ic§ nic^t me§r feige.

©obalb e§ Sag ift — benn bie 31ad)t ift ^alb fc^on Dergangen — lüitt

ic^ meine ©roßmutter lüeden, mein liebe», ölte» ©roßmütterlein, unb i^r e»

fagen, ha^ id) lein €pfer bringe. Unb bann . . . bann mag ba» Seben fommen

tote e§ lüilt. ^d) ijab^ Derfprod)en, einen 5Jlenfd)en glüdlid) ^u mad)en. 2Bie

tuerbe id) glüdlic^ fein, toenn id) bas !ann.

£)ie Sinben unb Ulmen ber alten 5lltee ring§ um bie äßiefe ^aben feit

bamalg fo mand)mal geblüht, finb mand)e» dTiai n^ieber fal)l getüorben, bie

tüeitc äÖafierfläd)c ^at fid) mit hartem (Si» überbedt, mit ©c^nee oer^üUt, ift

tDteber im ©onnenfd)ein aufget^aut unb abermals ineiB eingefroren, ^a^r ein

unb ^ai)x au». 9iun ift e§ öerbft — ein xa']d)n äßagcn fäl)rt über bie

S3rüde, grau ßUen legt i§r Ö)efid)t an bie ©c§eibe unb fie^t über ba5 äßaffer
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ju hm SBäumen, 311 ü^tctn ©tcge. llntoiHÜitlic^ greift i^rc ^anh na^ her

%c§ 5[Rannc§, bet itefien i^r fi^t: „3)ott," fagt fie leife, „fte^' f)iit, e§ ift

no(^ 5lIIe§ tote friü^er. 5ha' fie imb ic§ — tüie tüerben iüir un§ toicbcr

finben?"

„5luc^ imöeränbert," fagt er tu^ig. „Quak '^xä) nic^t. äöirb ein 5]lenfc^

benn jemals ein anberer? Söenn 3^u ^ein 2;age6u(^ öon bamal§ !§eute butc^=

lieft, fo tüirft S)u es fef)en: tüte öiel anc^ äufeerlid§ \iä) getücnbet, obtoo-^l 2:u

grau unb ^Jlutter geinorben unb eine ©(^riftfteHerin, beren Flamen mit

2lc£)tung überall genannt hjirb — in £)einem ^ergen Bliebft £)u bicfetbe. Safe

fie bic alte (^reunbfcfiaft no(^ l)0(^ l^ält, ^eigt il^r Srief unb i^r kommen.

SSergife , tnaS ba,^tt)if(^en liegt , fei, toie S)u bamal§ für fie Inorft, fo toirb fie

e» au(^ fein."

©ie brühte i'^re ^yinger in einanber, tüic um fi(^ felBer feft ^u galten.

ß§ gittert ettnag in i^r, e§ jammert it)r in ben ©(^läfen. (Sic ben!t baran,

tüOü 9iora 5lEe§ erfaf)ren '^aBen mag, trag fie öeranlafete, fo lange ^alire

nicljt ein äßort unb je|t :plö^licl) tnieber ju fdjreiben, fie beult an allerlei

bumpfe ß)erü(i)te, bie i!^r über bie ^yreunbin ju Clären !amen. 6in 9iebel bcr

S^reunung liegt jtoifi^en i^nen.

3lber ha finb fie fc§on am ^a!^nl^of. 3)er ^nq ift no(^ ni(^t ha:

„5catürlic^, S)u fommft ju frü^," fagt ber S)octor mit einem mitleibigen

©eitenblicl auf feine blaffe, erregte ^5^rau. Sie gelten auf unb a^ in ber

leeren ^altc. dloä) je'^n 5Jlinuten, no(^ fünf, no(^ jtuei! ^e^t! ba leinten

jeigt tüei^er £)ampf fii^, fommt nät)er in einer großen ßuröe, man fielet fd^on

bie Sffiagen . . .

„gtlen," fagt ber £octor rafc^ unb !§ält fie ^nxM in ber legten Secunbe,

„©Heu, noc^ ein§: 3ju bift beffer aU fie. SSergife ha§ nicl)t. Safe 3)ir nic^t

einreben, toeil S)u ba^eim bliebft unb feine Slbenteuer erlebteft, Ijätteft 5^u

2)id) tlein ju fül)len. ^etna'^re 3)ir S)einen Stolg unb meinen. 6» foll lein

^enf(^ t)on meiner grau geringf(^ä^ig beulen. 5Zic^t einmal £)u felbft.

^un ge^', ber ^UQ ^ölt."

Sie ift f(^on fort öon i^m, über bic Schienen, fie läuft an ben SBagen

^in, blidlt in jeben, in jebe§ ®eficl)t. 3)ie au§ ber erftcn ßlaffe au§fteigen,

!ennt fie nic^t. 5lber ba hinten, au» ber ätneiten, eine !^o!^e ÖJcftalt in tiefer

Srauer, fie ftür^t bort^in.

„ßUen!" ruft bie grau.

Unb: „91ora?" fcl)reit fie auf. Sie glaubt e§ ni(i)t. S^a» graue ^aar,

ba§ graue @efi(^t . . . ßann fie benn hah fein?

5lber bie grembe !^at fie in it)re 5lrme genommen, ber 531antel um()üEt

fie, bie grauen, tnirrcu ^aare bcrül)ren i!^r bie Stirn, unb S;i)vänen, brcnncub

l)eifee 2;!^räncn feuchten il)r bie SSaden. 5Iora, e§ ift boc^ 9lora, t)ält fie unb tüfet

fie. 5Iuf bic klugen, ben 5Jhinb, auf i^reu S(^eitel, auf ben.^al§; fie nimmt
i^r bic .^änbc, unb bic Ijcifeen Sippen brennen bur(^ ben .öaubfcfiul) f)iubur(^,

bie 3ät]nc bcifecn fid) ^ufammen, baö Sdjludj^en erfd)üttert bic !^o^c ©cftalt.

„5Zora," bittet mm, Floxal Safe mid). ^Hd^t f)icr."

^m ?lugcnblid l)at fie fie freigegeben. „?td) fo," fagt fie unb tritt um
einen S(^ritt jurüd mit plöljlid) trodcnen 5lugen — „e§ fdjictt fid) tüol)l
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jiic^t? — gxcilic^, 2)u 6i[t ia au(^ nidjt attein, iä) ]ai) SDcincu 53'(ann. ©uten

2:ag, ©octox ,fiü[tcr."

„©Uten Sag, gtau Gräfin, ©täfln 5toi-a — nidjt \üa(]X, fo batf ic^, al&

©Hen'g 5JcQnn, Sie bocfj nennen?"

Sie ladit nnb nicft. 3t)t Sact)en Hingt ^art. 2Bie fie ,^tDifcfjcn ben 6eiben

ben $pcn-on Ijinuntcr get)t, bxel)en bie Seute ficf) nact) il)i: um. 6ie ^at ben

ftoljen Stnftonb Itiie früher. 33on ber 9iüt)ning, bie fie im erften ^Ufomente

etfc^ütterte , blieb feine Bpiix. 60 gteidjgültig blidt fie auf i§re SSegleiter

toie auf all' bie frentben yjienfdjen, bie neben i^r, öor i^r fid) bxängen. @xft

al§ fie im äßagen fi^en, fie nnb @tten, !ommt ettnag ßcben in xl)xc !alten,

müben SH^'- "^^^ faf)ren nid)t mit?' fragt fie ben S)octor.

„5{ein; tüie 6ie fe^en, fjahc ic^ nnr ba§ 5lr,5tconpe, bas \^ meiner ^rau nnb

;3^nen für biefen 3lbenb laffe. 5luf äBieberfe^en." — 3)amit fc^lie^t er bie S^ür.

Sie Iet)ntc fi(^ bcqnemer gurüd.

„(Sr ift mirtlic^ ein gnter 53knjd). ^c^ tüufete ha§ bamal§ fd^on. So
ein 5Jlenf(^, ber än§erli(^ allerlei Stacheln |at, ber einen gern reijt, ha^ man
fic^ ärgert. 5lber brinnen toeid). Wdx nic^t fo unä^nlic^. S:arum fonnte

er aud) nichts ^effere§ t^un, al§ 3)ic^ 3U ]^eirat^en. Unb 3)u ^aft i^n gern?"

„^a," fagte (£Een.

„Meine, bift £u nod) fo fd§ü(^tern, noc^ immer, ba^ ^n mir ni(^t baöon

fpredjen fannft, tnie fe"^r S)u S)einen ©bemann lieb ^aft? Ober meinft S)u,

iä) foKte 3)ir '^eute no(^ e§ übel ne!^men, ha^ n mii^ berga^ 3)einettx)iEen?

^ä) fjabt i§n nic^t geliebt, bay tuei^t S)u. @§ gefiel mir, tüenn er mir ettoo^

Sc^meidjel'^aftey fagte. Unb noc§ öiel mcljr, inenn er mid) nur fo anfaf), aU
ob er fi(^ uncnblic^ tiel ©ute§ Don mir bobei backte, ^a§ !)atte fid) übrigen^

fd)on öeränbert, al§ er mid§ in 5)lailanb befuc^te. ^c^ tnu^te cö im erften

SSlid. Seine fingen fangen nic§t fyeuer me§r. 9lic§t bomal», noc^ eben je^t-

S)u !onnft gan,5 ru^ig fein."

„^'d) bin gan^ rul)ig," entgegnete @Een.

^Jiora fa^te fie an beiben Schultern, tnie fie e§ frül)er get!^an l^atter

„£) S)u, 3)u! 3)u bift ru^ig, fagft £)u. Hub ha§ ift ti)al)r, unb ^u bift e§

tDir!lic^. Unb bift bo(^ noc^ meine ^reunbin. ^ft anä) ba§ lüa^r? Sage,

el^rlid), iüa» bac^teft 2)u, alö id) 3)ir f(^rieb, ba§ i(^ tommen toottte?"

„^ä) backte . . . 5lora, ic^ backte, e§ ift fo lange §er, baß lüir unB nic^t

gefe^^en !§aben. SBer tüei^, ob mir un§ nod) gut öerfte^^en. Unb ic§, jo, ganj

c!^rli(^, iä) fürchtete mxä). ^i» £)u lamft."

„Unb ie|t? Unb nun?"

„3)u bift 9iora, unb ic§ bin gEen. (5§ ift 2lEe§, tüie c§ toar."

„fölaubft £)u ba§? 5ld), tnenn ha§ fein !önnte. — 5lber ioo^in fahren

toir? 2ßei^ benn ber 5}lenfc^ nid§t? ^ä) tüiK in ein §6tel in ber Stobt.

Sßogu fäl^rt er l^ier über bie SÖrüde?"

„@r fä'^rt ^iä) natürlich ju un§ nad^ öaufe."

„3u S)ir? ^c§ f(^rieb 3)ir, ba§ id) im |)ötel h3o"^nen Jüollte."

„^ia, aber . . . ^d) backte, e§ tnäre 2:ir boc^ üieEeic^t lieber . . . Ober

nein, baran bockte ic^ nidjt tüciter. ^ä) tnn^te nur, mir ift e» fo lieber."
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„So?" fagtc 5iora. Sie letjnte i^x. (Scftc^t an bie S(^et6e. 35on bet

SBrütfe aii§ ging bei: ^(i(f ii6cr ha§ treite SBafferbecfen, ring» öon Räumen
eingcxat)mt. Gin 3)anTpf6oot tarn mit tüeiBem Stampf burc^ ben feinen lic§t=

grauen 9te6eL llnb ixgenbtüo tniegten bort fic^ bie 6c§tr)äne . . .

„SSo^in fahren iüir?" fragte fie aßermal§.

„5)u tüei^t e§ bo(^/' ©Ken nannte i§re '^breffc, „iä) fc^rieb £)ir'§ genau.

|)oft S)u aEcö l)ier fo ocrgeffen, ba^ £>u ni(f)t einmal me^r £i(^ erinnerft,

h)o ba§ ift?"

@ie Jreujten gerabe bie Schienen ber 3Ser6inbung§6a§n, bie ^enfterf(Reiben

in i^rem SCßagen raffelten, anbere SBagen famen entgegen, ba5 ^flafter ift

fd)Ie(^t an ber @teEc bort, man !ann ni(^t f|3re(^en unb nichts Ijören. S5ie(=

ldä)t ^atte 5^ora auc^ feine berne^mBare 5(nttüort gegeben. Sie l^ielt bie

^änbe im S(^o§ gefaltet, ben 9.op\ gefen!t unb bliifte gerabe öor ft(^ ^n,

3ur ifitä)kn lagen bie ^übfc^en Käufer mit i^ren 33eranben. dloä) ein :paar

folc^er länblic^er @artenftra§en, fo tnaren fie ongelangt. gßen toar ha^ .&erj

fd^toer . . . Inürbe fie ni(^t bei i!^r bleiben tüoEen?

5lun lomen fie in bie ^aftanienatlee. S)ie SÖlötter fielen gelb unb toel!,

fie füEten bie beiben flachen 6)räben neben bem f^af)rU)eg au» bi§ ,3um Stanbe

;

an ben biden Inorrigen Stämmen aber toar bie naä) Sßeften, bem Stegen au§=

gefegte Seite toie im fyrü^ling bon einem bleibe öon maifarben fammetartig

teu(^tenbem 5Tcoofe li(^tgrün überwogen.

^Zora ^ob bie §anb unb ftrii^ iiä) ha§ -öaar an§ ber Stirn. Sie ^atte

ben Schleier jurütfgefc^lagen, man fa!^, tüie traurig oerblül)t i^r ©efic^t toar-

„.ftomm," fagte fie, „fteigen tuir f)ier au§."

„Öier? 5lber 5iora, tüir finb noc^ ni(f)t ju §aufe."

„@e^t'§ niäji naä) ^onknat} ha hinunter? S^a bin ic^ 5u .öau§. Sa^

ben äßagen 'galten."

@tten ge^orc^te, tüie fie e§ früf)cr al§ ^inb gettjan tjatte. Sie fagte bem

alten ^utfc^er nur xa\ä), ha^ er bem §errn befteEen fottte, fie !ämen p ^u^
nact). £ann folgte fie ber ^^^reunbin, bie fc§on in ben lleinen äßeg eingebogen

tüar, 3tt)ifc^en ein paar altmobif(^en rotf)en ^aifftein^dufern ,
grün bctnac^fen,

mit niebrigen ^enftcrn unb Sc^inbelbädjcrn. Sie ging gerabe auS, bie ^litfe

öor fic^ ^in geri(^tet, ging neben ber äßiefe ^er, in bie lllmenattee am äßaffer.

ßllcn braud)te nic^t me^r ju fragen, ob fie ber öeimatt) oergeffen f)ätte. 5ln

ber ^öl,]crnen ^Pforte ^u hcm @ra§gärtcf)cn mit bem SSootfteg blieb fie ftcl)en.

„Schliefe auf!"

gllcn fc§üttelte i^rcn Äopf. „^d) fjabc ben Sd)lüffel ni(^t."

,Md)t ben S(^lüffcl? £u ^aft i§n ni(^t? lüie ift ba§ mijglic^ ^ (Se§, Ijol'

it)n £ir, raf(^!"

„5lber 5?ora, toag benlft 5)u ? @r gehört un§ bo(^ nic^t mc^r. S)o§ §au§,
in bem £)u mit Seiner ^Jtutter unb bann mit bem Sticfüater gelebt fiaft, bi§

fic^ feine {^rau ein neue» baute, ift niebergcriffcu. Hub unfer einftigc» ,^äu§d)en,

ftcfift Su e» nic^t bort ienfeit» ber Sßiefe, ^Inifc^en ben 33äumen, Inie e§ öer=

änbert unb umgebaut ift? ^ä) toeiß nid)t einmal, tner je^t bort lt)o:^nt."

„5llfo öerfd)loffen!" 5iora rüttelte an ber Pforte. 5Da§ Ö0I5 be§ (55e=

länberg fnarrte, aber eg gab bem Srucf nic^t nac^. ,Mcin .'flinb^eit»parabie&
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Dctfc^Ioften !" tinirmcltc fte. „2JBcnn 3)u e§ tüü^tcft, Inic icf) mid) jel^ntc, bo

botn auf bcm fdjiitalcn -^oljftcfl ,^u !niecn iinb bic .^änbc au§,iu[tre(fcn unb

bcm @(i)tr»an bcii §al§ ju ütffcn, incnn er öorüBei'fommt , tuie ic^ Tni(^

fcljiitc!" . . .

„Sa§ un§ ein paax ©d^rittc tüeitei; gef)en Bi§ ju bem attgemeinen (Steg,

bort i[t e§ beinah gatij fo tüie ^ter."

9lora Ini^te l)ell auf: „3luf bem allgemeinen Steg! 6§ ift Bcina'^ basfelbe!

€ ^u, S)u, (Saen! bentft ^u ha?^ Itnrnid)? 5}icin[t Su im (grnft, bet be=

queme ©teg um gefjn ©(^ritte hjeiter, bcn alle SBclt 6enu|en tann, ber toär'

mir berfelBc, Inie mein eigener Heiner, öerfdjloffener, an ben id) 3tt3ölf ^a'^re

^urüdgcbac^t ^obe, öon bem mein ganjeS Seben ausging, mein (^lüd unb mein

Glenb, ber mein ift, mein eigen, ob i()n auc^ frembe ^yü^e je^t treten. —
^eina^e baSfelbe! tüie ic^ ba§ äßort (]affe! Wittes .|)al6e, ©teHüertretenbe,

Srijftlic^feinfollcnbe, aUeS, tüog nic^t gang ift, ift gar nic^t§, ift fc^lec^ter

al§ nic§t§. — l^omm, la^ un§ ft^en. ^d) Bin mübe Don ber ßnttdufc^ung."

6ie ging gu einer 5öon!, bic in ber ^Ece ftanb, unb liefe fid) fd)tüer barauf

nieberftn!en. @in ^inbermäbc^en, ha§ bort fd)on fafe, rüdte gur ©eite. 9loro

ad)tetc nid)t auf fte, fie fa§ tief öornüber gebeugt, mit gufammengefi^lungenen

Rauben, bie i^x tnie !raftIo§ nieber^ingen. 9kd) einer Sßeile erf)ob ha§ frembe

53Mbd)en fi(^ unb f(^o6 i^ren ßinberlüagen toeiter. 5{un fe^te @üen fic^ ju

ber greunbin unb legte i^r bie §anb auf bie ©(^ulter. 9hir ein ©d)lud),^en

gab itjx Slnttüort.

„9Jora, aä) Tioxal"

Sene t)ob ben topf mit einem 9^ud: „äöa§ tüiEft S)u? 2:a§ fd)idt ft(^

tüo!^! tüieber nic^t? Sßir ftnb ja an^ t)icr nid)t allein, trie i(^ mir'» gebad)t

^atte auf unferem ©teg. 2Sa-^ foHen aW bie ßinberbonnen unb bic Timmen

baöon beuten, ha% eine fyrau bafi^t unb iDcint. £u unb £)ctne ©rofemama,

^]^r tnürbet ettt)a'3 fo Uncorrectcö niemol§ tt)un."

„5Jleine ©rofemutter la§ au§ bem ©pie(."

„35er,3ei{i!" unb jene tüfete fie luicber ein paar 53tal raft^ unb leiben=

f(^oftIic§, iüie fie e§ auf bem S5al)nl)of getrau.

„^c^ öergeifjc e§ £)ir gern. 5Iber lücnn S)u irgenbtüie glaubft, mid) lieb

3u ^aben, fo foEtcft S)u tniffen, ha'^ id) öon Willem, tnaS id) bin, unb h)a§ iä)

lann, unb lüaS ic^ beute, unb Ina» id) fc^reibe, it)r ba§ ^eftc tocrbante

"

„^(^ f)abc ®ir nid^t lüc!^ t^un Inoücn. 5tber in mir ift'§ fo toe^ unb

fo lüunb — ha fommen einem anä) leidjt bittere äßorte. Unb trenn ic§ 3)ic^

fe§e, ruf)ig, ge!§alten, gefittet unb tül)! . . . Unb in Seinen SSüc^ern, — id)

Ia§ fie jo aKe, id) Ireife, lüie fte betüunbert tnerben, unb betnunbcre fte felbft,
—

in 2)einen ^üd)ern ift aud§ feine ©übe, bic je gegen bie gcfeljutöfeige 2BeIt=

orbnung üerftiefec, feine, bie 2)einc alte, puritanif(^ ftrcnge (Srofsmama nic^t

l)ören bürfte. 3)a bad)te ic^ mir oft fd)on, 3)u unb id), Unr tnerben un§

fd)ltierlic^ mel)r öerftel)cn. £enn id), id) beijse ni(^t§ gut, tneil e§ alt unb

tueil e§ fo ©itte unb loeil e§ (^efelj ift, fonbern t)ielme()r . . . Seüor \ä) 5^ein

^auy betrete, mufjt £u tüiffen, mit loem £u ju tf)un l)aft. 3>ieEeid)t iüillft

S)u nai^()er mid) ni(^t fennen. ^")Dre mid^ an. ^^d) mad)c cs furj. 3)a ift
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ba§ aSaffer, cB f{e:^t :^cute gtnu au§ , fo cjtau, trie iä) fclBft Bin. £amal§

fc^icn bie Sonne öiel öfter aU je^t, — ift £tr p§ nic£)t oud^ fo? 2ßa§ ic^

für ^tmmelftürntenbe $piäne int ^tx]tn trug! 3<^ tnottte Betnctfen, tt)a§

grauen !önncn. SSeifet £u e§ nod)? Unb ben legten 5l6enb nnb ben ©c^tuan

nnb ben, ber im Soot tarn, aU id) bem Sä)\üan ben öal§ gefüBt l^atte . .

."

„^ä) tnei^," fagte ßUen, ,Ää) Bctnaftre noc^ bie Blätter öon ben Beiben

5lt)mp^Qen, bie er un§ gab. ^u oBer Bift feine grau gelnorbcn? £u toei^t

bod^, ba^ £)u mir nie mef)r fc^rieBft, nic^t eine ^eile, feit bem ^rief, ber mir

fagte, ha% Du i!^n toiebergcfe^en I)ätteft."

„2Bof)l i(^ tüei^. Denn id) lieBte ii)n bamoI§. Sßie fe^r , iücnn

ic^ Dir ha^ fd)ilbern tüoütc, Du fa^tcft c§ nid)t. 5lEe äßortc finb Io"f)m.

;3^ tnar jung unb einfam. 5Jleine Dröume öon 9^u:^m unb bon ©röBe tuaren

fc^mäl)Iid§ 3ufammengeBro(^en. 5Jiein Singen tuar nic^t öiel geworben, nur

fo ein ^eina^e, nid)t, \üa§ iä) gelüoHt. Unb alle bie 93Mnner, bie mir i^re

Siebe Boten, tüoren nur t)al6e 53tenfc^cn getoefen, nur Sdjatten, fo fc^ien mir'».

Do fam er. Gr toar Berühmt unb gefeiert unb glänjcnb, bie 5Jlenfc^en fuBelten

i^m 3U, tuenn er öon feinen ßiöfa^rtcn ergä^lte. Unb ber Berül)mte, gro^e

5)tann, er ftanb jitternb öor mir. Denn er lieBte mi(^ ouc^. 9]erftel) e§

tüo^l — er lieBte mic^ bamal§ gerabe eBenfo fe^r töie ic^ \f)n. Den ©lauBen

laffe ic^ mir nict)t nel)men. 'SjCi^ iüeiß , ha^ fü^le iä) , ha§ ift fo. 5llfo er

lieBtc mic^ unb ic^ \i]n. ,'^nhc: meine grau/ fagte er, ,\ä) BleiBe Bei Dir,

icf) geBe bie 9ieife auf an ben 9til unb ben G'ongo, bie f(f)on Beftimmt ift; ic^

!ömpfc ben .^ampf bur(^ mit meiner gamilie unb üerjidite auf bag 5)kjorat,

ha^j mir zufallen muB; — fagc ein äßort nur, unb ic^ geBe 5llleö auf!- —
^ä) fagte baö 2Bort nic^t. ^^ fagte iBm t)telme^r: ^^ Bin Deine grau,

äßoju Braud)t eS für un§ bie Söelt ju Mengen - h3op ouf 3}ifitcn!arten e§

bruäen, e§ in &>ala öor fremben Scuten mit folennen 3h)edeffen feiern, baB tüir

^tüei un§ gut finb ? @§ ift eth3a§ §o:^e§, 3ßunberfd)öne§, ettoag §eilige§ unb

Diefe§, bie 5)lenf(^en !önnten e» uns nur enttüei^en. Unb je lieBer Du mic§

lieBft, unb je Beffer Du mic^ ac^teft, befto inniger foHteft Du e§ mir banlen,

ba^ i(^ frei, au§ eigenem 2ßiKcu, — benn id) i^oBe feine ©Itern, bie \ä) erft

au fragen Brauchte, unb Staat unb Äiri^e f(^ert miä) gleid) lüenig, — ba§

id) nid)t§ tnill, al§ Dii^ glüdlic^ ju mad^en. — Unb fo tüarcn tnir glüdlic^.

3u 3>enebig. 35ier gan^e äßod)en. Um nichts in ber äßclt Balte id) il)n 3U=

rüdtialten tüoUen, fii^ 6^re ^u I)olcn. ©r tnöre geBlieBen. ^ä) IrieB il)u fort,

id) ipxaä) i^m Wuitj ein: Du lommft ja trieber in einem ^al}X. ©in 3at)r

ift !ur3, menn man an fo öiel Sd)öne§ ]urüdben!t; fo fagte ic^ ]n i^m. So

ift er nad) 5lfrifa gegangen. Unb id) blieb attein. 2Bie allein! — Das l)atte

id) t)Drl)cr bod) nic^t gemufft, baf^ 3iii-"iidfd)aucn bie Dago unb 5iäd)te, ftatt

fie 3u für,^cn, nur crfd)U3crt unb nerlöngcrt. 5lud) ha^i nid)t, luie niel nageubcr

bie Sel)nfu(^t na^ einem mir!lid)en ^JJIenfd)en, al§ bie nad) einem ungetannten,

nur erträumten ^^bol un§ peinigt. So allein h}ar iä) t3orl)er nid)t getüefcu.

Die l'eute, bie mir gleid)gültig lüarcn, faf) id) !aum. ßrft, tüeil id) nid)t

InoHte. Dann, id) merftc cö bod) aümälilit^ — Ineil fie nid)t mcl)r InoUten.

Die £cutc, bie früher mid) aufgcfud)t Balten, bie miebcn mid) jcljt. ^d) luar

nur eine mäßige Säugerin geUicfcn, aber id) §atte Biy bal)in ju ber guten
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G^cieüfc^aft nefjört. 5Uin ää^ltc \d) plöljtid) n{rf)t ntef)i; ba^u. Unb bie yrcännct,

bic nod) famcn, Tnit ,^u facjcn, boB i(^ cbciifo jdjön fei tüte t)otf)ei;, ba^ fic

fid) aus aEem Öcrebc n{cf)ty machten, bic tl^aten c§ fjeimlicf) ober ftc tüaren

fo, ba^ icf) if)nen bie 2f)üi: toeifen mii^te. •Jfein, baöon tt)iU irf) lic6ei: nid)t

j^rec^en. ^d) iuatb !ron!, icf) öcrlor aud) ben 9teft meiner ©ttmme, lebte in

5)tailanb öom 6tunbenc]c6en, lebte nic^t, l)ungerte. Unb babei bact)tc id) bocf)

nur ba§ (Sine: @r fomntt ja tnieber! Unb tnenn er fommt, fo barf er c»

nidjt a^nen, foU mir e§ nidjt anfeilen, ba^ id) für i!§n barbte unb litt.

(ix l)atte ein 2^i)X fortbleiben luoHen, er blieb aber fünf einig lange 3af]re.

Unb nad) ben erften leibenfd)aftlid)en lieben S3riefen prte id) ni(^t§ me^r,

tDuBtc man überhaupt nicl)t§ üou i^m. ^d) f)a6e cö überlebt. 2)a§ ift %tit§,

tna» id) üon jener ^eit luciB- Unb bann lefe ic^ in ber Leitung, er ift ^urüc!,

ift ber @cfangenfcf)aft entronnen, ift fieberfrau!. ^c^ reifte ,3u i()m. 6r luar

in 3]enebig, too ic^ if)n antraf, ino tnir bamal§ fo überglüdlic^ mit einanber

gctnefen maren. ^d) fanb i^n üeräubert, mübe unb morttarg. ^u allen

©d)mer]cn ber Siebe, ber (Sel)nfuct)t, ber ^ntbe^rung !am mir nun noc^ ba§

5[llitleib. SBenn er mir gefagt l)aben mürbe: id) foEte im Slngenblid für if)n

fterben— glaubft 3)u, ic^ tnürbe gezögert l)aben? 6r fagte aber nichts al§

ha^ ßine: 6ei meine grau. — Unb bo t()at ic^ auc^ ha^l"

„Unb bann?"

„£'U fragft nod), blonbe 6ßen? ^d) backte, bamit tüäre für foli^c e^ren=

!^afte Seute, Inie 3)u cy bift unb 2)ein 5Jiann — (er empfing micf) ja gleid) fo

befliffen mit ber 5lnrebe: §rau ©räfin) — ©c^ulb unb ßummer unb Sc^mer,^

getilgt unb 9ll[c§ in atterfct)önfter iDrbnung. 6§ mar aber nid)t in Crbnung,

öerftel)ft 3)u, nid)t0, obmo^l id) richtig getraut tüax. £o|)pelt fogar, benn ber

©tanbeäbeamte f)aiU i^m nic^t genügt, e§ mu^te ein lat^olifc^er Pfaffe noc^

baju l)elfen. — Unb am 5lbenb ba ^alte id)'ö nid)t au§, ba frage id) i^n

enblict): e§ ift etinag anberS, ®u inarft nid)t fro^, als id) gu ®ir !am, 2^n

liebft mid) nid)i me^r fo tüie früfier? @r mar ganj ru§ig, ganj !lar, fe^r

öernünftig. — günf ^alirc bliebe tüo^l feiten fo ein ©efü§l uuDcräubcrt auf

gleicher öö^e. Sb'efonbery uicf)t, tnenn man in öefa^ren geftanben unb in=

ginifc^en fo unb fo öiel anbere ^^rauen, mei^e unb fcl)tt)aräe, gefe^en, einen

5[Roment geliebt unb tcrgeffen ^ättc. SBarum bann, mojn bann nod) bic

6§e? \d)xit id) i()n an. äBeil er ge^i^rt, ha^ man ungünftig öou mir gefprocl)cn

in ber (^efellfd)aft fc§on öor ^afjren feinetlnegen, Ineil er befüri^te, ha^ meine

Üieife l)ier§er, i^n jn pflegen, ha^ ©crebe neu anfachen merbe. Unb i^m, in

feinem ©taube, liege am Urt^eil ber Seute. ^f)m, aber mir nid)i\ ^uBer

biefcm @runb mar nod) einer, ben toagte er mir nid)t einmal ju fagcn, ic^

erriet^ ilju aber — er mar eben Iranf — er fc^eute ]\d) , mit ber ^ünb^ auf

bem öclDiffen in§ ^enfcitö jn ge^en. Unb id), bie id) fünf ^a§re lang bie

Erinnerung al§ mein §eiligfte§ unb mein §ijd)ftey, meinen 5lbcl§titel im .öerjen

Bcmafjrt . . . ^d) tjabc alfo c§ büBen muffen, mas mic^ nie bi» baf)in gereut.

©eine alte Xante fam, bie i^n aufer^ogen; fie cerfjiclt fid) gegen mic^

beinah mie menn ic^ ihresgleichen gemefen märe, beinal), nur nicl)t gan,5 fo.

Unb er felbft Inar liebeüoll, beinal)e Inic früher. 5^er ^Irjt, ber §6telmirt(),

all bie Seute, bie i^n fannten, überall tnotjin er !am, tüar er ja befannt unb
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BclicBt, bic frcmben 5cutc faf)cn mic§ öoll S^eilna^mc an; niif betn 2^obtcn=

Bette Dermäf)lt, nac§ fo langer S^rcnnung, tüte ^oetifc^ !
— Dtctn, nic^t ^oetifc^,

fat3e ic^ ®iic§, greulich ift c§, f]äBlic^, eine Sügc, eine ^axzc . . . 3)a§ f)eiBt,

ic^ fagte c§ ni(^t, tüic id)'y ba(f)te. ^^ lächelte {)ötüc^. S5einal) iüic tüenn \ä)

bic 5'mii getucfen inäre , für bie fic mic^ f)ielten. S^eina^ fo , iüie tüenn er

mi(^ no(^ gclie6t f]ätte, tüie früher, Inic iDcnn er mid) nidjt nur um einer

^ranfenlaune ©enüge ju tfjnn, gu feiner ef]elid)eu (Gattin gemacht ^ätte. Stöie

unberechtigt iä) mict) fül)lte, tüie leer unb fremb — ungefäl^r tüie ol§ J^inb

einft bei im Altern, bie nie meine Altern Inaren. 5lucf) i^m ftanben alle bie

5lnberen ja nöf)er aU iä). 2ßa§ mir ba§ 9ied)t gegeben ^atte, i:§m an3uge!)i)ren,

ha^ toax nic^t me^r. 3^ ^^re am liebften baDongelaufcn. 5(6cr ba§ ging

nic^t. @r ^atte bie Pflegerin borauöbeäa^t mit feinem 9iing unb bem gräf=

Iid)cn Flamen. 5llfo pflegte ic^ i^n. @§ §at faft ein ^fi^^i^ i^od) gebauert.

|)aft 2)u nic^t in ben 3e^t"ngen gelefen, inic ber .»Saifer unb ber ßönig öon

Italien unb tüa§ lüeife ic^ noi^ für fjo^e Ferren ber trauernben äßitttüe ifjr

Söeileib augbrüdten? ^ä) füHte meinen 5pia| an§ toie ein <Stüd ^olj unb

f)i)rte i^ren hieben gu, Irie fic^'§ geoüfirte. 2Ba§ i(^ bafcei backte, ha^ ging

9liemanb tt)o§ on. £ann aber famen bie alte Saute unb feine 6d)toeftern

unb ber Dtotar; er ^atte in feinem S^eftament e» i:§rer SieBe überlaffcn, ftanbe»=

gemäß für mic^ 3U forgen, er felbft befa^ tnenig bifponibleg 35ermögen. —
9tic§t einen .treugtr, nic^t einen Pfennig, nic^t einen ©olbo, rief i^

it)nen ju, md}t öon ilim, nii^t öon 6uc§. S)en ^f^ameu, ben er mir auf=

gebrängt ^at, lüerbe ic^ nid)t (oy me^r. 5lber mit @elb mic^ !aufcn laffen,

baB icf) länger (Su(^ ge^orcfje, anftatt mir felbft, ha^ ic§ länger bem ©alten

nachtrauere, beffen gortge^en mid) nur erlbft !^at, anftatt bem beliebten,

h^n iä) fc^on Oor fec^» ^a^ren öcrlor, — nein, ha§ tüerbet ^fir uic^t er=

reidien. Unb fo toarf iä) i^ncn i^ren gangen SBettel öor bie ^ü^e. £;anu

bin \ä) nac^ 5JkiIanb jurüdgefa^ren, gab ©tunben unb hungerte tüie öor^er.

©c^icft \xä) ha§ nic^t für eine (Sröfin, fo t:^ut e§ mir leib. — 5ll§ bann mein

8tiefDater Füller ftarb unh mir fein !Ieine§, eigene§ Sßermögen l^interlic^ —
für i§n trage ic§ Trauer, 3)u glaubft boc^ nic^t, e§ fei no(^ für ben trafen? —
al§ id^ ni(^t me^r tägli(^ mic§ ^u plagen braud)tc, ha tarn ftott ber ©orgen

mir bie ©e^nfuc^t nod) f)ier, nad) 2:ir, nac^ einem 50cenf(^cn, ben id) in meine

3trme nehmen unb !üffen !önnte, ofjue barum öerac^tet gu tüerben. 3)a§ ^be

\ä) getrau unb nun ift'§ genug, ©el) ®u je^t in 3^ein ^au» gurüd gu bem

©tillleben mit 5}lann unb ßinbern unb ©ro^mütterlein. ^(^ finbe in ber

©tabt fc^on 3Bo^nung für bie dlaä)t 6» gibt fo öiele §otely. Unb morgen

reife id) o^nebicy toeiter."

„^c§>i)aib tüiUft £u ni(^t mit mir !ommen? £ein ^i^wier ftc^^t bereit,

olle tuarten."

„©0? Dkc^bem S)u meine ©efi^ii^te geljijrt fjaft? S^roljbcm 3)u tneifet,

ic^ bin nic^t ftolg auf biefe .^eirat^, öielme^r auf ba§, tüa§ öor(]er Inar. 2ßa§

toittft 3)u noc^ mit einem 5Jienfd)en öon fo anberer Sebenäoufc^auung in

deinem ©aufe, am @nbc gar mid) ,3ur 9ieuc 6efef)ren'? ©ib 3Dir !eine ''Mii^c.

^d) tüerbe boc^ nie mef)r fo mufter^aft fittfam unb fo n)of)U)abcub frieblid),

inie Xu bift."



28 Seutidje 9{unbid)au.

©Heu läd)clte iintr)ill!ürli(^. <Bk bacfjte haxan, tute if)r ^artn auf bem

SSa^n^of fic am 5h-m fcftc|c!^altcn I)atte unb i^r gefiotcn, fiR büxfe t^m feine

^xaii nid)t fd)mäf)en laffcn.

^yene miBoerftanb ba§ !lMd)cln. „S)u lüiUft au» 5JUtleib mi(^ mit "Dir

ucf)meu/' rief fic unb \pxauo, auf. „9Jcin, fag' niditS bagcgen. ^ä) tocife ja

bo(^, tnie S)u bie Stjmpatfjie für m\^ öerloren ^aft. 2:u fennft ha^ Sebcn

ni(^t. Unb I)ältft mi(^ für öertüorfen, für fi^Ied)t, für nicbrig, toie 5Du immer

fc^on bon mir ba(^teft."

„^u I)aft 9ted)t," fagte ©Heu mit leifcm ©eufgen, „genau tnie \ä) immer

t)on 2)ir badjtc, fo hznlt id§ je^t Inieber. Unb iä) fü^le auc^ 5)litleib. 3)a§

2)u'^ nur tDci^t, feljr gro^c§ ^Jlitleib. Sßag benfft benn 3)u öon mir? i^inbeft

£)u micf) uid^t h3ie früf)er pf)ilifter§aft? Unb bemitleibeft £u mi(^ nic^t, tucil

ic^ mit ©ro^mutter, ^Jknn unb ^inbern ein ©tiEIcbcn fü^re, iüie S)u e»

nennft? Unb fie^ft Su be§^al6 nic§t auf mid^ Ijerab ? 3ju fagft, id) fenuc

ba§ Seben nid)t. äßer !ennt e§ benn gan^? S)u öietleid)t? 5}lcin§ Begreifft

3)u ja gerabe fo lücnig tüie \ä) S)eine§. 3)u meinft, \ä) foüte ®ict) öerai^ten,

tüeil — tneit £u anbcr§ gelebt ^aft al^ id), tueil mir 5llle§ gut ging, glatt,

geebnet unb S)ir nid)t? S)u ^öltft mi(^ bod) tno!^! no(^ für enger al§ mein

5Rann unb mein Ö)ro^mütterIein mi(^ beibe lehrten, bie Sßelt ^u betrai^ten.

2ßie fann ic^ iniffen, mie id) ge^anbelt l^aben tüürbe, an £)einer Stette, mit

2)einer ©eftalt, £)einer ©timme, 3)einen 5lugen! 2Bie mond)e§ ^lal ^abt ic§

3)id) beneibet um aH' bie ßömpfe, in benen S)u Steine Eigenart, ©einen ©toi]

©ir ioa^rteft, um bie fieibenfc^aft, bie S)u erregt, bie S)u felber gefüllt ^aft.

Sage, I)aft Du nie 9hib em^funben? 9^ie auf mein |)eim unb meinen ^rieben ?

3)a fie!§ft Du'§ alfo. Du bemitleibeft, tieroditeft, beneibcft mic^ unb ^aft mid)

boc^ lieb, äßir finb fel^r öerfc^ieben , fo öerfi^icben inie unfer Seben. 5hir

gleid) in einem, ha^ U)ir einanber bie Sreue !^ielten. Unb iüenn aud) ber ©teg

bort öerfd)loffen ift, für Dic^ hjie für mict), unb bie ^eit, bie tüar, mit if)ren

Spionen unb 2;räumen nie ioieberfer^rt, — eS gibt nod) allerlei gute 5piä|(^en auf

biefer @rbe. @e!^ nur mit. ^ä) tritt Dir meinen jungen geigen unb mein

Blonbeg gjläbel Du tuei^t, fte ^ei^t 9iora. ^omm' ]2^t, e§ toirb fpöt."

51ora er^ob fic§. Sie ftanb noc^ eine ^Jlinute an bem öol^gelänber unb

fa!^ auf bo§ Söaffer ^inau§. Die toeite ^läd)e lag ftitt, ber -öimmel beh)öl!t,

ein äart filberiger 5lebel l)üttte bie Ufer unb bie Dampfer unb bie ©c^toäne

in traumhafte ©(^leier. 5Iber irgenbiuo mu^te bod] bie ücrborgcne ©onne

tüol^l fdjeinen, benn gegenüber ber alte ^ird)t^urm mit feinem Äupferbad) fat)

:^ettgrün blinlenb herüber, ber einzige toirllic^ leud)tenbe {yarbftcd in att' ben

tierfi^tüimmenben 3lbftufungen unb ©c^attirungen öon &xan.

„5luc^ ha§ ift fi^ön ^ier," fagte fic.

„©ie^ft Du," rief @tten, „lüa§ erft nur grau in grau erfc^eint, geigt bo(^,

tücnn man fic§ nur rcd)t l)ineinfiel)t, ha^ e§ aud) feine ^oefie l^at, 5lbme(^fc=

lung unb ^arbeurcic^tbum."

Unb fic na^m ben 5lrm ber ^'^^unbin unb 30g fic Don ber öerit^loffencn

^Pforte i^rer ^ugcnb fort, ben Sßeg unter ben ^erbftli(^ entlaubten S3öumcn

l)in aus unb mit fid) naä) §aufc. —
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3){e §ctau§ga6e einet 5lu§tüa'^I öon SSriefen her nai^fte^enb Bejetd^netcu

^erfonen ift nic^t üeranla^t tüorben bui-c§ ba§ föetoii^t bex 6teEung, iuelc^e fte ju

i^ren Seb^eiten eingenommen :§a6en. 6ie finb im ©egent!^eil htm (Sefid)t§h'eife

ber (Segentoart längft entfc^tounben. 5tBei- bie ßennjeic^nung bei: ä>er^ältniffe

am :preu§if(^en |)oie, bie ©eitenblitfe auf üaterlänbifc^e , gefellfd)attli(^e unb

6ultui"3u[tänbe , enblid) bie SSemerfungen über gef(i)ic^tlii^e ^erfönli(^!eiten

finb e§, todä)e biefe S?riefe für bie £)effentlic§!eit intereffant machen, llnb

biefe 5)litt^eilungen erfi^einen üieHeic^t um fo toertl^ooUer, aU fie o^ne jeben

3tüang unb beftimmten ^toetf im GJeban!enauytaufc^ näi^fter S^ertoanbten

niebergelcgt finb. 3)ie SBerü^rung mani^er pcrfönlic^en Sßer^ältniffe be§ ßönig5=

^aufe§, fo 3. SS. ber SSe^iel^ungen be§ ^Prinjen Sßil^elm (ßaifer SÖßil^elm'S I.)

3ur ^rinje^ @lifa ÜtabjitoiH, ferner ber ^toeiten |)eirat^ be§ Äönig§ ^riebric^

2ßil^elm'§ III., gibt ^cugnife öon ber 2)en!rtieife unb hm im ©tiUcn t)ier=

über geäußerten 9tnfid)ten ber bem §ofe no^e ftel^enben $Perfonen. S3cfonbcre§

^ntereffc mag e§ auä) getüäf)ren, 3U erfal^ren, toie bie $erfönlid)fciteu, itjcldjc

man allgemein erft im fpäteren Filter !ennen gelernt l}at, fo 3. 53. bie Atönige

griebri(^ äßil^elm IV. unb äßil^elm I., bie Königin ©lifabetl), bie ^kin^en

Äorl, 5llbrecl)t, 5lbalbcrt, bcn SSrieffdjreibern in il)rer früt)en ^ugenb erfc^icncn.

$ffier mottle bcn ungeheuren Unterfcl)ieb ber erften 2;ccennien unfere» 3al§r=

!^unbert§ unb ber föcgenloart Oerfennen! lieber bie tcd)nifcl)en , !ünftlcrifd;eu

unb politifd^en SSeränberungen , bie fit^ oor unfercn klugen Oottjogen, ift e§

nidjt nötl)ig, ein Sßort ^u Oerlieren. ®ie @ntlüic!lung ber attgemeinen ^nter-

effen ber '!)3tcnfc^f)eit !^ängt l)iermit eng .^ufammen. 5lber and) ber 5U'ftaub

äloif(^cn bamalS unb je^t, ber fi(^ im attgemeinen @cfül)löleben unb in bni
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^nf(^auungen bcr c^cfnlbcten Stärtbc, inSBcfonbctc in einem S^cil bet ^rQuen=

tt3elt, !unb gibt, liegt offen 3U 3^age. £ie @m:pfinbungcu jener 3eit, tnelc^ei:

fic^ nnfexe claffifc^e Sitetntnt nad) ben gclDaltigen Grict)üttcrungen bet

9lapoleonifd)en ,^rieg§e:po(^c eben erft öollftänbig erirf)loffen f}atte, über bie

fi(^ bie S^ontuellen ber 5Jhifter üon ^eetI)olien bi§ 53Jenbel5fo^n erft ju er=

gießen anfingen, bie nod) beftrebt Wax , einem ^beal nac§,3u^ängen: fie tnaren

fo t)erf(^ieben t>on ben nnfcren, lüic ctina äöeber'c^ 5Igat^e öon Sßagner'»

3folbe. Unb Inenn baS anc^ fc^on oft in Ijiftorifc^er ^etrad)tnng gefagt

tüorbcn ift — lebenbig mirb e» erft in unbefangenen fd)riftUd)en 5teufeerungen

öon ^Perfon ^u ^ßerfon.

5Kemanb Inirb je^t begtoeifeln, ba^ bie 5Iuf!lärnng§periobe be§ 18. ^ai\x=

l^unbert» eine not^tüenbige (Sntmidlnng barftelXte, 5Hcmanb aber anä) berneinen

trotten, ha^ fie ben ©runb ^u manct)en noc^ jeljt anbanernben S^ornrt^eilen

legte. @in§ berfelben beftanb barin, in jebem öof^eamten einen |)ofmarf(^att

t)on ^alb ober einen ßammerjuntcr ton ^od ^n fe^en. S^a§ ^ilb ber 5Hd)tig=

!eit unb Dberftä(^lic§!eit aber, hjel(^e§ man fi(^ in ber großen ^Okffe be»

5PubIicum§ fo gern öon biefen .<^reifen entlnirft, änbert fid) benn bo(^ bei

näherer ^etrad)tung gan,5 bebeutenb. 53tan lüirb au(^ !^ier tDaf)rnebmen, ha^

ha^ ©treben na(^ eblem @enu^ unb gebiegener SSilbung, ba^ bie guten @igen=

fc^aften be§ ^er^enS unb 3]erftanbe§ !eine§tr)eg§ im ^ofleben erftidt ober t)er=

minbert ju toerben braud)en, menn freiließ nict)t ju leugnen ift, ba§ ber §of--

bienft, felbft bei eblen unb gemüt!f)t)otten dürften, eine enge Segren,^ung ber

^rei^eit be§ 2Bitten§ unb ber 911einung§äuBerungen mit fi(^ fü^rt, tt)eld)e

mand)e 51aturen nur mit SSiberftreben ertragen. SBeitere 6d)lt)üd)en bes öof=

leben§, iüie gegenfeitige§ ^JliBtraueu unb (?iferfüd)telcien mand)crlei 5lrt, tnirb

man aui^ ^ter erfc^einen feigen. Unb tro^ ber äußeren ^.^orjügc mußten bie

in fold^en Stettungen befinblid)en 2ö(^ter bc§ unbegüterten 5lbel§, um ben

an fie geftettten 5lnfprüc^en ^u genügen, mit il^ren bef(^eibenen ^Jcitteln tüchtig

§au§ galten, unb biele Sorgen nerbargen fi(^ oft unter ber ©ilbcrrobe.

@(^t ^roteftantifc^er Öeift ift ebenfatt^ ein ©runbjug biefer Briefe, aber

ni(^t ber einer engherzigen Unbulbfamfeit, fonbern ebler ©läubigfeit. 51I§

einen SSiberfc^ein ber großen 9teformberiobe Dor ben f^^rei^eitStriegen bemer!en

toir aud) in i^nen eine freie 5luffaffung gefcttfc^aftlic^er unb politifc^er 3^=

ftdnbe, bie atterbing§ mit bem, InaS Inir je^t 2iberali§mu§ nennen, nic^t üicl

gemein l^at. 5tber ber §of griebrid) 2BiIt)elm'» III. toar aud) ni(^t bon ber

5ltmofpl)äre bebrüdt, tüie fie ein „Sonnenfönig" um fid) üerbreitcte. @infa(^=

T^eit unb Sc^Iic^t^eit lt)ic§en nur bei großen fcftlid)en (Gelegenheiten bem

^omp unb ber Zeremonie.

®ie ^rieffd)reibenben finb:

1. Söil^elmine öon ^ogu§latri§!a, geb. öon 9tabede (meine ÖJro^=

mutter); öermä^It am 24. 5l^ril 1800 mit bem bamaligen 931ajor ßarl 2tnbrea§

öon 35ogu§lato»!i, tnclc^er am 18. 5coöemberl758 geboren, am 21. September 1817

in 23erlin al§ ©eneralmajor unb crfter militörifd^er £irector ber ?lttgemcinen'

.^rieggfdjule, jctigen ÄricgSatabemie, ftarb. ßr toax ein im gelbe, in glüdlic^en

unb uuglüdlidjen Sagen ftet§ beinäbrtcr £fficier öon öielfeitigfter 23ilbuug. 5)lit
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©d^atuljorft unb Sollen fo^ et 1809 jujamtnen in ber 3^üftun9§=, fobann in bcr

6onici-iption§commiffion, üon bet bie 3]otf(^lägc ^ux 9teoi-ganifation be» §eexc§

ausgingen. — 3n feiner ^ugenb mit 9iam(er Befreunbet, l^atte er frül) fein

bid)tenf(^e§ S^olent in ber antüifircnben Ütit^tung be» 18. ^a!§r§unbert§ qu§=

gcBilbet. Seine lic!annteftc ©id^tung tnar ber „2ianiippu§" , in tt)eld)cr er mit

beutlic§er 3tnfpielnng auf bie Sage ^reu^en» nac^ ^'ena geigte, ha^ anä) ein

gan^ 3u SSoben gctDorfcner ©taat (ßartf)ago im erften punifd)en Kriege) fid^

tüieber aufrichten unb l^erftellen !ann. 2)ie ©eneralin öon Sb'ogu§Iott)§!a, geboren

am 13. 5loöemBerl769, geftorfien am 18. ^ai 1839, tnnrbe am 3.5Iuguft 1814

Bei Stiftung be§ SuifenorbenS in ba^ erfte ßapitel beSfelben, gufommen mit

ber Gräfin 2lrnim, ber ©attin be§ Kaufmanns Sßelper unb ber äBitttüe be§

S3ilb^uer§ ©Ben aufgenommen. 2)iefe 5lu§3eic§nung ber ©eneralin ift ein

beutlic^er S5eJüei§ bc§ SSertrauenS non Seiten be§ Königs nnb ber 5Ic§tung,

tüeli^e fie in ber ©efeEfi^aft geno^. ^'n ber ^e^t ber ©rl^eBung !^atte fte

fotoo^^l il^re :patriotifd)e (Befinnung, al§ auä) if)ren StßiHen unb i^re tyä^ig=

!eit, f;elfenb einzugreifen, Beiüä^rt. Sie öeranftaltete bie erften jener ^ogare,

tücldje öon ba ab ftet§ al§ ein 53Kttel figurirten, bie Seiben be§ ^riege§ ju

milbern unb im ^rieben bie SSot)Itf)ätig!eit 3u förbern. @ine ^yrau bon

feltener Stürbe in SBefen unb Haltung, öon lieBeooHftem .^ergen, gefunben

2lnfi(^ten unb treffenb im 5tu§bruii, öer!§inberte il^re 5ln^önglic§!eit an ba§

!öniglid)e §au§ fte nid)t, ifire ^Jleinung gegeBenen ^all§ frei ju äußern.

2. 5llBertine öon S5ogu§lah)§!a, geBoren am 13. f^^eBruar 1801,

geftorBen am 21. ^uli 1852, S^oi^tcr ber ©eneralin, tüar §ofbame Bei ber

^ringe^ äöil^elm\). 91eBen ec^t tneiBIii^em äöefen unb ©mpfinben mac^t fic^

Bei i^r ein ^itg Don £eibenf(^aftli(^!eit unb ein UnaB^ugig!eit§ftnn BemerfBar,

ber fie l^in unb h^ieber in ß)egenfa^ ]n ben eng gezogenen ©(^ran!en be§ §of=
IeBen§ treten liefe. UeBrigen§ tüirb ^ebermann, ber biefe Briefe mit 5lufmerffam=

!eit lieft, ba^ unglüc!lic^e 6d)ic£fal 5trBcrtinen§ aEmäl^lic^ ^eranna!^en fe^cn. —
531e^rere ©)3rad)en, felBft bie loteinifc^e Be!^errf(^enb, tüar fte eine gute ^eii^nerin

unb treffliche ßlaoierfpielerin. ©d)on bie lange Unterrebung mit (5)oet^e, tüie

fie in gtueien ber na(^folgenben Briefe entf)alten ift, tnürbe bcren §erau»gaBe

rechtfertigen.

3. Sßil^elm öon S5ogu§latr)§!i, geBoren am 26. f^eBrnar 1803,

geftorBen am 5. ©ecemBer 1874 al§ @e!§eimer ^uftiäx'ötf), ©ol)n ber ©eneralin,

bamalö Stcferenbariuy Beim ßammergeric^t. 5lufeerorbentlid) muft!alifc§ BcgaBt,

töar er mit ^elii* 9)icnbclöfof)n = S3artl)olbt) eng Befrennbet.

1) 5ßtm3 mil^dm (flct). 1783, geft. 1851) luav ber 33rubci; fionts gricbrid) aüilljclm''^ III.,

unb jcine (5)emal}lin ^Qktianne (geO. 1785, geft. 1846) eine Socfjta- be§ l'onbgvafcn ^yvicbric^

Subung lum lieffcn^liomtnirg. Sie ^l^rin^cf; iIt.M(f)elm \vax eine O^vau üon an»ge3cidinetcr 33ilbung

unb ed)t öatctlänbtid)cm Sinn, ber fid) namentüd) iini[)renb ber ä^cfretiingifviege betljätigt Ijatte.

©ic rief ben erften grauenlierein gur ^Pflege üerluunbcter iiricgcr inö l'eOen (181:3) nnb fül)rtc

ben äJorfilj im erften Gapitel be§ Suifenorben^i. 3(uf fie lie3ogcn fid^ bie ä>crfe (£d)enfcnbDrf'»:

„3(Ec .gjcrjcn fd)Iagen, <^errin, ja für ®id),

5tüe SiiitSW ffiocii Seinen 3iamcn fid)."

^-l^crgt. Stauer, 5prin,]ef3 älUIOetm Don ^4>renfjen. Apanibnrg 1886.
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4. ftnb einige Briefe aufgenommen öon ©xneftinc öon Sangen,
geboi-en am 31.Ccto6er 1805, geftorbcn am 2. ^annax 1858^j. ©te ^atte if)te

^-'Ihitter im jarteften 5Iltcr öcrlorcn nnb tüar eine $pf(cgctof^tcr ber ©eneralin

öon 3?'ogn§Iatü5!a. @ine junge 5^amc üon leöcnbigftem föeift, fc^arfem 33erftanb

unb tiefem (33emütf), anmutf)igem nnb Dornef)mem 2Befen, tnurbc fie .^ofbame

ber ^PtinpB Siab^imiH (JPtin^eB Souife öon ^rcuBen) unb f)eitatf)ete 1837 ben

bamaligen ^Prcmierlicutenonl öon 2öilbcn6ruc^ -), 1ücI(^ct 1839 ßonful in 33eirut,

1851 ©efanbtcr in 5lt^en unb fpäter in ßonftantinopcl inurbe. — ©te ift bie

grcuttex ernft öon 2BiIben6i;u(i)'§.

51u^er ben SSriefen ber (benannten ftnb no(^ einige ^rucfiftüde au§ Briefen

ber ^rinjeB SBil^elm, unb ein (Schreiben fiönig f^^-'i^^i^^rf) 2Bi(t)e(m'§ III. an

bie ^ergogin öon Äöt^en aufgenommen. Stiliftifc^ ift an ben ^Briefen luenig

gcänbert, unb nur aüju perfonlic^c ober unbebeutenbe Stellen ftnb auSgelaffen

trorbcn.

1822.

1. 5übertinc an bie 'DJlu t ter^j.

^Berlin, ben 23. 93lai 1822.
— — ©eftern ^abe ic^ einen fe^r angencf)men ^torgen mit meiner treuem

^rin5e|fin üerlcbt. Sie ging 3um 5rü{)ftüd nact) Üllonbijou; e§ tnar fefjr id)öne§

äöetter, unb roä^renb 6l§rf)en^) bort im b-rcien i^rc 'Jlät)ftunbe na§m, faß iä)

ottein mit i(}r beim 5-rül)ftücf, bcfam aus it)rcr .^anb Kaffee, unb burjte nun rcd)t

öict öon 2)re5bcn er3äf)ten, wobei fie fict) nod) ju oerid)iebencn 5Jta(en fel^r freunbüc^

unb günftig über meinen „fe^r f)übicf)en 3?rici" äußerte, mie fie i^n nannte (aber

baö ganj unter uns, nicfit mat)r).

Sen 24. mal S^ormittag.

Soeben bin icf) tjeute bei unjerer geliebten ^4>^'inäeB Slteranbrinc^) getoefen.

Sie ^ttc ganj öerwcinte Stugen, unb ma§ für %i)X'dmn ^t fie nocf) oor mir Der=

goffen !
— ^Fccin 33riei §attc fie gefreut, unb geftern beim großen Seiner fam fie

3U mir unb mad)te mir jreunblid^e SSorroürfc, baB ic^ nod) nid)t bei i§r getoefen

fei , unb mar jo tierjtid) unb fo öoE Qutrauen , baß ee mid) innig rührte. 931an

^atte nid)t befteüt, ba^ ic^ jcf)on ^u it)r gejcf}idt t)atte, unb baraur ging icf) nun
l^eute 5[)torgen ^in. 1)a bat fie mic^ aud), if)r oft ^u id)rciben, unb fc^enfte mir

einen Dting mit einem golbenen Älcebtatt unb ben 23ud)ftübcn A. K. A. pni 5[n*

beuten an ba§ .ß'teeblatt unferer ^er^cn; Üiöedjcn'^) äroiict)cn uns bciben. ;3ft ba§

nic^t eine tjübfc^c ^bce? — aucf) foll ic^ nocf) i!^ren ffeincn 'itrbeitStijcf) befommen,

^) 3"^r ä-^ater ftanb qI-j Gapitan 1805 unb 1806 int g-üfilieibataillon beö bamaligen Dberften

Don Soguö(an>Äfi, niclc^ea nac^ ru'^mOoIIer ©cgeniue^r a(§ U^tei auf bem 2cl)tacf)tfelbe Bon

^ena t)erni(i)tet n?urbe. ^ladj bem (y^^i^^'t^fi^ieflc ^o.x Sangen Gommanbant öon Saarlouü.

^) Sofjn beö bei Saolfelb 1806 gebliebenen ^ßrinjen SouiS [yerbinanb.

^) .^ielt fid) äu biefcr l^äi in Bresben bei S5enranbten jum Scjuc^ auf.

*) ^Prin^effin Glifabetf), Sod^ter be§ 5ßrinäen unb ber ^rinjeffin 3Bilf)elm, geboren 1815,

öermiitjü 1836 mit bem ^ßrinjen Gart tion -öeffen unb bei 9{f)cin.

^) 9Uejanbrine, iprinje^ üon -4>reu§cn
, fpätere föroijfjerjogin Don ^Jiecflenburg, Joditer

ßonig grii'brirf) aBiüjelm'e III. unb ber Königin Suife, geb. 23. gebruar 1803, geft. 1890.

Staub 3u jener 3fit ant Sjorabenb if)rer 33crmäf)hing mit ^^*au(, GrbgroB^erjog üon 5Jtecftenburg:

Scf)Uierin, geb. 15. September 1800, 1. gebruar 1837 ©rofetjerjog.

**) 3tÖ5d)en .!pufelanb, Socfiter beä berüljmtcn Straten, Staat£-ratf)e-:' unb ScibaräteS be§

Äonigs.



'äu^ bcr preufeifc^en ^ofgefellfc^aft. 33

an bem fie ort fa^. 2ßa§ finb ba§ aber für Sage je^t! ^auP) fielet too'^I auö,

jeigt aber jo gar fein ©efül^I.

:^c^ jott mic^ eben an^ietien ^um (Seburtetag öon ber ^prtn^effin Slabjiioiü.

Ob t)eute ein ^otterabenb jein tüirb, icei^ id) nic£)t, morgen i[t alfo Slbenbe um
7 lll)r bte ioid^tige |)anblung. — ©onntag juerft notürltc^ äixä)e , 9tacf)mittag

um ©ed)§ 6our bei ben 9leuöermäf)(ten unb baranf 5potonaifecour. ^Jlontag

0|jer; S)ienftag Äomöbie unb ^att in 6f)ar(ottenburg u. f. \v. S)a§ Uebrige

§abe iä) nid)t gan^ bellten.

Sßerjei^e nur mein (Schreiben, iä) ^abe gar feine S^eberu. — ®a§ S^rouffeau

ift fe^r jc^ön.

S)en 25. frü:^.

©eftcrn bei bem Dejeuner ^aben fe'^r biete 93ten|d)en nac^ 2)tr gefragt;

ouc£) bic SBitbermet^ ^) , bie ebenfattg nac^ S)re§ben fommt, id) glaube, um
iijx Xaimt augjubitben. ^c^ |a^ geftern 5Jlittag amifc^en i^r unb gräutein

Äamefe^). Sßc§ bieje für ©eloatt über fid) !§at unb l^aben mli, ift tnirüic^ un-

begreiflid). ©ie toar |o betüegt (wie man e§ benn natürlid^ je^t |o rec^t innerltd^

ift), Sl^ränen flofjen it)r jumeiten au§ ben fingen, bie [ie ju ücrbergen juckte, unb

bann jpra^ fie mit befto größerer Suftigfeit, unb lie§ fid) ©peifen geben, nac^bem

fie erft nid)t§ angerü.()rt ^tte. ©ie bringt bie ^iprin^effin tjin nad) ßubmiggtuft, aber

bleibt bann nid)t länger bort, toie fie auf ba§ 25ermut§en einiger 2)ainen äußerte.

@§ ift boc^ biet, ba^ man il^r bie§ nod) beftiittigt. (Segen 9tö§c!^en unb mid^ ift

fie fortn3äI)renb gut unb freunb(id) unb fprid)t fogar öertrauUd^er a(§ je; ben

erften 'i)Jtorgen, al§ id) fie bei ber ^^^ii^i^be fat), i)at fie tauge bei mir gefeffen unb

red^t offen über 3lIIeö gef|3roct)en, fid) aud) freunbtid) über mein ©(^reiben geäußert,

in ba§ fie fi^ entfd)u(bigte, einen ^tid geworfen gu ^aben. @§ ift mir bod^ fe'^r

lieb, ba| fie unferer 3}erbinbung mit ber ^^rinjeffin fo günftig ift, unb e§ bemeift

bod^ auc^ (Buk unb @erabt)eit be§ (£t)arafter§, ba^ fie nid)t eine 9lrt üon @iferfud§t

bezeigt auf ben S^eit ber Siebe, ben bie ^rin^effin un§ autoenbet. ©o ]pxad) fie

aud§ geftern fe!§r öort^eiltiaft üon ber ^^riujeffin Suife'^) unb fagte 3}iete§ ju il^rem

Sobe; baö n)ürbe man öieEeic^t int umgefet)rten Statte nid^t getrau ^aben. — S)ie

^Prin^effin mu^ fie bo(^ über etiles lieben, unb mie fie mieber an i§r ^ngt, mirb

e§ nodt) eine red^t fd^mer^tic^e Trennung fein.

äöa§ für ein Sag ift ba§! SBenn bie ©elige-^) ^eute it)r i?inb fielet, i^re

^Itejanbrine ; o, fie aEein fann rn'^ig auf ba§ 3ltte§ btiden, fie fiet)t ba§ @nbe! . . .

II. SÖilljelm an bie ^JJtntter.

SSertin, ben 25. mai 1822.

(5§ freut midi), ba^ S)u mit .^leinigfeiten, bie iä) ^ir berid)te, aufrieben

fein miEft, unb ba§ fie, Don mir fommenb, für S)id) meldt)e ju fein auft)ören.

©erabe fotc^e ^leinigfeiten ^emanbem anoertrauen jn fönnen, gibt ba§ bern^igenbe

@efül§l, ba^ man nid^t allein fteljt in ber Söelt. ©ogenannte toic^tige ^egebenljeiten,

bie oft bie innere @efc^icf)te be§ .Sper^enö unberührt taffen unb mit ben ^töt^lidjftcn

geiftigen üteöolutionen be§ ^nncrften in gar feiner 33erbinbung flehen, muffen bie

meiften ^lenfdljen intereffiren , aud) toenn ein ganj frcmber dritter fie beriditet.

^) £er cr6grof3f)er3ogIic^c ^Bräutigam.

2) gräulein üon Süilbermetf), (5r,^te^erin bcr ^rtnje^ Sfjarlottc nou ^reu^cn, ©cma^lin

be§ Äaiferö gaiolauS I.

3) (Sräicl)ei-iu bcr 5ßrinae^ ^tlejLjanbrtitc, geb. 1782, geft. 1857.

*) ^riuäefj yuifc, 2:od)tcr itönig gricbrid) Söilljelm'ä III., fpätcr ücrmäfjU mit 5prinj

gticbrirf) ber ^Jiicbcrlaube.

^) Königin ßuifc.

SDeutjc^e Jlunbfc^au. XXIV, 10. 3
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^ä) bertcBe in meinen neuen SBert)äÜniffcn fef)T angcne'^me Stagc. grercirt ^aBe
id) in biefcn leljten äÖod)en fa[t gar nid)t; bie 'DJtanötier I)abe ic^ nic^t mitgemad)t
(ber Hauptmann tjat gllicflic^er SBeife üon meiner för|)erüd)en ilraft feinen großen

23e9riff), ftatt beffen bin ic^ in ber ©tabtöogtei auf äßac^e getoefen, in ber 5lact)t

äule^ mit ncnn^e^n joeBen 3lrretirten in ber fleincn 2ßact)tftuBe ^ufammen — eine

lE)öd^ft fatale ^4^artie! S)ie (^ollegia I)aBe icf) in »ergangener äöoc^e ',umat Bei

Saöignt) regelmäßiger al§ irüt)er Befuc^t. 5)ae ^fingflfeft mürbe öon ber Uniüerfität

mit füni Sagen ^^feticn gefeiert, aBer gerabe am erften ?yeiertage mußte irf) mit ben

üBrigen SBolontärö in bic ©arnifonfirc^e marfc^iren, luo ic^ mid) nic^t eBen fonberlid)

erbaut IjaBe. ^d) fann bod) anbere Sonntage o^ne ben Unterofficier mid) nad)

ber .^irc^e finben. 35on ben ^eftlid^feiten biefer 2age, meldie bicsmal burd) bie

I|of)e 2}ermäl)lung noc^ fe^r erl)öl)t morben finb, l)al)e id) nur bie Steboute am
borigen Sienftag mitgemaci)t, mo mir eigentlid) nur ber 3InBlid bee üerfammelten

^ofe§ einigen, ba§ lleBrige gar feinen Spaß gemadjt t)at ^d) meiß nid)t, oB man
in ben ruffifc^en Sdjmipäbern gerabe fet)r fröl)lid) geftimmt i[t, and) menn man
fie mie bamal§ umfonft ^at. £a§ Sl^eater l)aBe id) (nicfjt fo oft al§ S)u mir
gütigft erlauBt "^aft, aBer bod)) breinml in biefer 3eit Befuc^t. üDae erfte ^lllal

toar ic^ mit Srixen unb ^onin') in (il)arlottenBurg -) , mo ^err SeBrün tiom

Hamburger 3:^eater in „6r mengt fi(^ in Slüee" ben ^plumper gan^ bortrefflid)

fpielte; in bem barauf folgenben Öuftfpiele: „^ä) irre mic^ nie", öon bemfelBcn

SeBrün gef(^rieBen, ercellirte ioerr B. ©igentlid^ ift ee aBer bo(^ ÜJtabame 9ieu=

mann^), meiere je^t ba§ 33erliner 2;^eaterpuBlicum ganj Befc^äftigt. S;iefe fe^r

l§üBfd)e fyrau ^aBe ic^ enblic^ aud) unb groar 3ugleid) als tiortrefflid)e ©c^aufpielerin

fennen gelernt. Sie ^faBella in ben „Duälgeiftern" *) foE aber auc^ eine it)rer

Beften Atollen fein, oBgleii^ unfer Söolff'^) gemiß nod) Beffcr fpielte als fie, unb bas
mill unb füll öiel fagen. £a-3 (£tüd ^t mir ausnelimenb gefallen, (änblid) bin id)

geftern in ber „2tl^nfrau" gemcfen, morüber Su %xd) gcmiß munberft. £a aber

unermarteter Söeife i d) ni(^t nur nic^t, fonbern aud) nid)t einmal mein 2^1er
borigen Sienftag auf SSac^e*') gemefcn ift, fo batte bas ©elb geftern feine SFtu'^e

in ber iafc^c. ••öalb 30g midj ä^riren, beffen Sruber Ö'arl noc^ in§ Sweater iabren

toottte, t)alb aud) bas 5ßerlangen, 5Jlabame Dleumann in biefer 9ioEe gu fel)en, nad)

bem ©d)aufpiel . . . SiRan fiet)t fie lieber in einem Suftfpiel, unb fie §at e§ noc^

nic^t bal)in gebracht, burc^ tragifd)e i?raft unb funftreid)cg Spiel ba§ 3U erfe^en,

toag fie im Suftfpiel auszeichnet, unb ma§ im Srauerfpiel nic^t angemenbet merben
lann. IbenbS bin icf) in ber legten ^nt oft bei 5part^e^§ ') gemefen, mo ic^ aud) ben

alten .^örner fennen gelernt i)dbc, ber nid)t bloß feine§ So^ne§ megen intereffant p
fein fcf)eint. -öierbei fallen mir bie Sefanntfc^aften ein, bie S)u in Bresben bereits

gemad)t l)aft. £as ift ma^r, ^IjX iü^rt ein fct)önes (iinfieblerleben in S)re§ben,

alle Sage neue 25efanntfd)aftcn, eine intcreffanter als bie anbere. 91ber bas bad)te

i(^ mir gleich, bcnn ma§ foE einen mc^r an fid§ ziehen, bic S^resbener 33ilbergalerie

*) t). iBonin, 1866 commanbirenbcr Gjencral be§ I. Slrrm-ccorps; focf)t ni(f)t g(ücfüd) am
27. Snni bei Stautenou. 1870 ßcncralgouneriieur öon SDtfjriugcii.

^) 3m (jfjarlottenburgcr Scf)tDfttl)eater njurbe nod) jur 3^it ^^riebrid) aiUtf)etm'ö IV. ;^u-

toeilen gefpielt.

^) yiaäjmaU aii g-rait .öaiäingcr eine ber 3iei^i5en bc-j SÖiener .^ofburgtbeater§. 2Bar Biä

1846 in .ftarlövu'^e cngagirt. ©aftirtc bninali- in 9>erün. f 1884.

*) 6ine 2?earbeitung öon SbafcfpeQte'o „'TOaß für 5Jiafe", bie 3uerft 1796 imb bon ha bii

1835 nic^t weniger aU 58 mal anfgefüf)rt luorbcn ift.

^) £a§ Sbcpaar SBolff jäbüe bnmalc- ju ben beften ßräften ber föniglic^en ^ü^ne.

^) Sie 2J}ad)c fiir ben (5in)äl)rig=5i-'eiJöiüigen toftctc einen 2I)Qler.

') ^ofratb 55artf)el), ber Sc^n.negerfo'^n ^Ucolai'ö, innig bcfreunbct mit ßb^'iftian ©ottfrieb

Körner, 21)eDbor Äörncr'C' 33ater, ber feit fetner lleberfiebelung nad) S^erlin (1815) im 5ßart;^el)'fd)en

.^anfe, 2>rüber[trai3e 5£r. 13, lrD()nte.
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ober ein 9)lann toie ^ean ^paul? Ilc6crbie§ geniest man 2llXe§ lieBer in ßJefett»

fc^aft, bo'^er ic^ aud) ^ojfe, ®u öerfparft S)tr ben noc^ nid^t genoffencn üteft ber

föd^fifc^en ©c^roeij, 6t§ Su i^n in ©efettfc^ait genießen fannft.

S)ein gel£)orfamer ©ot^n

äßit^elm.

III. 5ll^ertinc an bie ^Jluttcr.

Berlin, ben 30. mai 1822.

9U§ ic^ :^eute, benfc n^ic \pät, um V'2l0 Uf)r ertcac^e, Bringt mir bie ^poffmann^)

deinen ^Briej. äöeld)' eine ©rquicEung für eine burc^ ba§ ^ofleBen ermattete ©eele,

toie brüiit ic^ i^n an meine Sil^lpen unb Sidt) in ©ebanfen an mein ^er^, S)u gelieBte,

f^eure ^^Jhitter; mie ru{)t' ic^ in deinen Firmen au§ öon all' bem treiben !

'Dlun aber ^ur orbentücf)en @r3ät)tung aller SBegebcn^eiten, bie in |o öieler

,g)in[id)t wichtig unb rütirenb jür mic^ maren. ^]3tein le^ter Srief an ^lä) ging

boct) ©onnabenb, ben 25., früt) ab, unb S)u ^aft t^n je^t längft. 2)en ganzen

SLag mar e§ einem re(i)t 16en)egt p ^}Jlut§e unb ttJurbe e§ immer meT)r, mie 2)u

beuten tannft, a(§ bie gro^e Stunbe l§eranrüc!te unb id} mir 5((ejanbrinen§ Sage

backte. 3Bi(l^e(m a^ ^ier mit bcr Saute ^) unb ging um ^124: ]X1)x meg, tt)o mir un§

jogleid) anzogen, bie Spante, um in ber ^itbergalerie ben 3ug mit aujufetien, unb

t(^, um auc^ ber <g)0Jtmann bicö 23crgnügen ju laffen. S)u tnei^t, mein ©itber*

fteib unb bie Btaue 9tobe, bereu iBefa^ in bicEer ©itberfd^nur nad) meiner 3cic^nung

rcc^t gut au5Ja§, unb baju neue Slonbcn, bie t)übfd), aber auc^ freitid^ tJieuer

finb, boc^ ®u luei^t, e§ mu^ fein; auf ben ^op\ ^atte ic^ mir einen ^rauj bon

filbernen Sitien matten laffen, unb jum Sanbeau auc^ ein tteineä ©itberbanb ; bie

f^arbe mar auä) ret^t ^übfd), öon einer baju ^affenben 33lonbe mit einem 5)lufter

in bcr gjtittc.

S)a ^^rinje^ ^Ueranbrine fii$ ^icr im ©d^IoB antteiben follte, fo fd^ien e§ mir

fo fc^r paffcnb unb ju munfd)en, fie an bem mid)tigen Sage nod) bor^er einen

3lugcnb(id ju fprec^en, id) ging ba()er in meinem ©taat oben hinüber ju ber fteinen

jtreppe, bie jum Sdjmci.^crfaat füt)rt, mo fc^on 3((Ie§ üolter 53tenfd)en [taub, unb

fc^idte einen Safaien in bie na()cn Kammern, mo bie ^rinäeffin fein foIItc. ^an
Iie§ mir aber fagen, baB e§ unmöglid) fei, inbem man beim 9lnflciben begriffen;

c§ t()at mir fcfjr teib, raeit 3I(ejanbrine gerabe in ben legten 3:agen nod) fo befonberä

liebcöott unb frcunbüc^ gemefen toar; aber id) begriff bann mo^I bie .Gamete, bie

nid^t bie fteinfte ©rregung auffommen laffen toottte, toeil mirfüd§ ^Mci-anbrine mie

natürtid) fd)on fo beiuegt mar. ©o mar atfo ber gro^e ^lugenblid l^erangefommcn,

otjue ba^ id) fie an bem 3;age gefel)en ^atte, id^ fc^rieb nod) ein ^aar äöortc an

9{ö§c§cn unb fd)idte it)r juni ^(nbenfen be§ SageS eine bei mir aufgeblühte iKofc.

Um 6 Ut)r gingen toir t)inauf, niimlid) ju un§ oben (id^ mar bie @rfte ha,

mo't)[ 3U merfen), unb balb trat bie ^^^rinjeffin SBilfietm f)erau§, ftraT)Ienb in if)rcm

SDiabem, einem golbenen j^tcibe unb pünceaurott)er 9tobe mit ©olb. ^tun jogen

mir I)inüber in einen S5orfaal, ber üon ben 3ii»nn'ru, mo man ^um 9iitterfaol ünf§

ge^t, red)t5 liegt. 3)a mar 3llle§ öerfammett. 5llle erbentUd)en 6f)argen unb ^of*

leute. Xie ^errfct)aften gingen burd) ju ber 33raut (mol)( ju merfeii, ba^ 6t§d)en

an<i) mit mar). ^Jtun ftaub luan lange, id) mar unfähig ju jebcm ©efpräd), jebcr

?lugenblid 30g ba§ Aöerj enger äufammen. S)er J^ronprin^^) fal) fet)r crnft aui,

^rinj äÖill)elm ©o^n*) fet)lte, ^rinje^ gtab^imili unb ßlifa auc^ (mot)t fc^on ber

^) 9llBertinra§ ßflinmcrjmtflfcr.

2) :3of)anna üon 5?DflU'jIaU''jfn , \vdä)t bie ©cfdjidjte bcr ^Vertreibung bev vcformirteu

gamiUe au§ ^oiin ^JHtte be>j 18, 3a()r()imberte für bie 9Jiit9licber berfclbcn bejc^ricLicit I)at.

^) 5lacf)maU .Honig Sriebricf) a!öit()etm IV.

*) ^Jiad)malö ftönig 2IUlf)eIm I.

3*
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ätüeiten 3!aic( toegcn). — ^Ixin tarn Xfuün Tsxankin SSiererf \) ein ©arbe bu 6orp§,

unb leintet biefcm ätrci alte, fc^raar^e y3eamtc mit bcr .firouc, bie meine ^Prin^ejfiu

bcr 33raut auffegen foüte; noc^ eine ^JJUtuile, unb 5Jtalt5a(}n -) at§ neue ©jceUeuä

unb mit bem großen ©tabe öoran, lie^ '^lUeö et)rerbietig au§ einanber tüeic^en,

bann ein 3^9 öon großen 6Ijargen unb .fiammcrljcrren , unb nun — SderauDrine

öon ^aut gcjütirt, it)re ©cf)lep|je Don bcn Samen getragen, ^c^ fann Sir mein

(Sefü^l nid)t befdjreiben — nun ber i?önig mit ber ^erjogin öon ßumberlanb'^j,

unb bann meine ^rinjeji'in mit bem ©ro^tjer^og*), t)inter ber toir nun gingen,

mit bem ganjen Sm^ ' ^^^'^ ®" ^"^ Programm lefcn mirft. — ^n allen ^i'xmei^rt

ttjar alleö (£our|ät)ige üerjammett. ?tun ftanben fic in ber (iaptäc öor bem Stltar—
unb 6l)(crt ^^) ^ielt eine red)t jctiiDne 9tebe. 3lteyanbrine meinte fetjr, raie man beuten

fann, aud) ^aut fci^ien rcd)t bewegt, ©ie mcc^fetten bie 5Ringe, i?anonenbonner

erfd)attte, alle ©toden läuteten, fie maren auf emig üerBunben. .'pierauf jog 3llleä

ftill unb innertic^ Bemegt äuriid in bie öorigen Kammern. — 'Otac^ einer äßeite

tauten ba§ 23rautpaar unb alle Uebrigen mieber t)erauö, bie ^4>i-'iii3t>f|in mit einer

Ärone bon Siamanten, bie mit jum Srouffeau gehört (benn bie fönigtidje barf

fie nur am 3Utar tragen); unb nun ging ber ^ug raiebcr burc^ alle ^itnmer, burc^

bie ßapctle unb bie mit ^uic^ßuern angefüllte Sitbergateric in ben meinen 6aat.

Sie f^enfter ber S^i^rn^i-' toaren gei3ffnet, unb bie im |(^ön[ten ©olbe ftrat)(cnbe

?lbenbjonne blidte ireunb(icf), tvk be§ .öimme(§ ©egen, auj bie§ ^yeft.

Sflnn fe^te fic^ 5tlleg im meinen ^aai ^um (5|jie(, baö ^ei^t bie g-ürfttid^teitcn.

Sa§ Srautljaar mit bem ^önig unb ber |)er3Dgin öon Gumberlanb unter ben

2:^ron:§immet; red)t5 baöon meine ^rinjelfin mit bem ©rofi^erjog, bem ÄH-onprin^en

unb '^srinje^ Suije, unb Iin!§ bie |)er3ogin öon Seffau mit ^^rin^ äöiUjelm

(Sruber) unb Stnbere, toetdien %\\ä) id) aber nid)t fe^en tonnte öor bcr 5)tcnge;

öon beiben Seiten noc^ alle ^^rinjen, auc^ ^llbredit'') unb Slbalbert^), n)e(c§e

„fc^Warjer ^eter" ipielten. 2öir ftanben hinter unferer ^prinjeffin unb fallen 3tIIe§

öDrbeijie^en unb feine ß^our niad)en, bie in einer ä^erbeugung beftaub, äuiüeiten

fprac^en anc^ bie iperrfc^aften, bie fid) freiließ nict)t öiel um ba§ ©piet flimmerten,

mag, glaub' id), ^JHemanb tonnte. 9tac^ einer für un§ 3tntt)efenben töbtüc^ er^

mübenben ©tunbe ging e§ ju %i]d) , Wo wir un§ erft ^llle hinter bie ©tüt)le ber

5ürfttid)feiten |)reffen mußten, bi§ ber erfte 2:oaft nad^ ber ©uppe ausgebracht War,

unb wir un§ auct) fe^en tonnten. Scf) faB aii ber Safei öon gürft SÖittgenftein **),

ber bie Statb^) atö ättefte ^ofbame neben ficf) :^atte, 3Wifct)en @raf ^aaf unb ben

\) ßrftc ^of= unb StaotÄbame bcr nerftorOcnen Königin.

2) ^oftnaric^QÜ unb ^ntenbont bcr Sd)I5ifer u. f. to.

3) griebcrife, Sc^wefter ber äonigin Suifc, föema^^tin beg .^crjogS ton ßumbertatib, fpätercn

ii'öntg? Grnft '3(uguft Don .^annotocr.

^) [yriebric^ ^rans ton 5JiecfIen6urg=(2c^lPcrtn.

^) ©etiorcn 1770 ^u .!pamm, reformirtcr ^4>rcbiger rationaüftifc^er 9ticf)tung, bie er fpäter

ntübiftcirte. 5?urc^ Stein aum §of= unb ©arnifonprebigcr in 5i>ot§bam ernannt; bann eDange=

Iifd)cr SBifc^of, ftonb fyriebrtd) aöil^clm IIl. fefjr na^c, l)atte Üerbicnfte um bie öom Könige

felbft berfn^te 5(genba. f 1852.

«) Süngfter <Boi)n ^önig griebrid) 2ßitt)clm'g III; t 1872 in ^olge ber Stnftrengungcn

bcö Äriegcä 1870/71.

') ©Df)n bcs ^prinjen Sßil^etm Srubcr, 3tbmirat unb ©rünber unferer ßriegemarine.

t 1873.

8) 5Jcini[ter beö föniglic^cn ^aufe§, aJJitgticb be§ Staatsrat^eg. Sßar tion bebeutenbem

politifdjcn Ginf(u§.

") 2oc^ter ber burc^ Sdjiller Bcfannten P^arlotte non S^aib unb .f-jofbame bcr ^^rin^effin

2Bir()cIm; fie »o^ntc bli ju i^rem 2obe (1874), unb ^uldjt üöUig crblinbet, im fönigtid^en

Sd)(offe.
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©effauer ^ofbamen. Dtac^ einiger 3eit tourben toir fc^on tüieber aufgerufen, toeil

es Balb fortginge, aber 3tIIee fa^ uoc^ ; an einer Safel ba§ ganae corps diplomatique,

Worunter ic^ ©cnben\) öermi^te, ber alfo aucf) fc^on in 9iatid)ü^ ift, toaS mi(^

tounbert. — 9tun fing ber ^ug roieber an ; ic^ bemerfte, wie ^rinjeffin ?l(eranbrinc

beflommen war. ßinc aüödterift^ e^rtoürbige ^DJ^ufi! begann mit 2rompetengefc£)metter,

ein 3ug öon 53Uniftern unb ipofc^argen mit bieten 3Bacf)§!eräcn in ber .sponb, bie fie

bem )ßraut|)aar Oortrugen, ba§ nun mit ben frf)(et)|3etragcnben Samen unb ßatia»

lieren einen Umgang im ©aal l^ielt. ©o tankte bie ^rinjeffin mit bem Äönig

unb aEen ^^rin^en burc^, tuelc^eS an ^tnanaig waren, fie ging aber auc§ jule^t fo

ermübet, füll unb in ficf) gcfet)rt, fo (angfam, ba^ ber fatbe gaiielfc^ein, ber lange,

l^inter i^r getragene 5])lantel, bie trompeten ben ©inbruct eine§ Srauerjugeg

ma($ten. — 2ißa:^r ift e§ aber, baß 5lIIe§ je|(t fe^r öeränbert ift; feit ber 9}er*

mäf)tung ift ba§ 3}ert)ättniB ber SSeiben ^er^lid) unb wirflic^ jdrtli^ , unb Wenn

e§ fo bleibt, ift ba§ 33efte 3U erwarten. 6ut öon iperjen foll er hod) wirftic^ fein,

unb man be^au|)tet auc^ gewi^ , nid^t tierborben. S)u tannft beuten, ba^ id^

mix öon allem in S;re§ben (Se^^örten nic^tg merfen laffe; öielleic^t ift eä boc^ nic^t

fo wa'^r, als man bort gtaubt.

5iun alfo weiter Don bamal§. ^lad) bem gacfeltanj, ben ßr auc§ mit ben

^^rinaeffinnen l)ielt, ging 3lIIe§ aurürf in bie ^intmer ber neuen erbgroperjogin;

Wir blieben, nadibem i^re Spüren gefd^loffen, noc^ einige 3eit im SJoraimmer, unb

nai^bem fi^ bie gan^e S5erfammlung nac^ unb nad) tjerloren "^atte, aud) bie übrigen

^prinjeffinnen weg waren, würben wir S)amen auc^ öon ber unferigen entlaffen,

Welche noc§ bei ^prinjeffin Slteranbrine blieb.

®§ war gegen gif, ai^ ic§ in mein 3^ntmer fam. Wo id) mic§ fet)r ermübet

unb mit ©egenSwünfc^en für meine liebe ^^rinjeffin, bie nun ©ema^^lin unb 6rb*

gro^^er^ogin war, nieberlegte.

S)er erfte 5|3fingftmorgen, am 26., war fo fc^ön unb freunblic^, ba^ fi^on bie§

allein eine ^eitere ©timmung geben mu^te; ha Wir erft um ^'2l2 jur üixä)t beftellt

Waren, fu^r id§ noc§ öor"§er ju 9iö§cl)en. —
3u .«paufe 30g ic^ mid^ fc^neü an, meinen rollten ^xep\) öon ^^rinaeffin

5lteranbrine mit bem Seibc^en öon weiter ©aje, ba§ S)u fennft ; id) l)atte gar nii^t

öor^er baran gebadet, aber e§ ftanb rec^t gut fo mit einem rof^en Ütofenfran^ ouf

bem ^o|)f. ©0 ging e§ en gala in bie ^irc^e. Slleranbrine erfdiien mit if)rem

©ema^l, bie SSrillantenfrone in bem gelodten ijaar unb ein ^^ointcfleib über rofa.

©ie war gerü^^rt, aber ru^ig; 2:t)eremin^) ^ielt eine gute 5prebigt, öon bem ^fingft*

eöangetium genommen, über bie Wafjre 33egeifterung, bie in ber Siebe befiehlt. S)u

!annft beuten, wie einen ha^ 5llle§ fo rec^t innig bewegte, wie man in bem klugen-

blirf füllte, ba^ bie wa'^re göttlid)e Siebe '^tlleS ^eilige unb öerfläre, unb aud) ba§

in fanftmütt)iger, bulbenber Siebe öereinige unb öerfö'line, tva^ fonft nirfjt ju ein*

anber ftimmen mödt)te. SSenn Wir bie§ ®efüf)l "^immlifc^er ßr^ebung immer in

un§ erhalten tonnten. Wie Würbe ficf) bann 3tIIe§ in unb aufeer un§ in fd)üne

Harmonie auflöfen! 2lber Wir finb no(i) immer 53tenfc^en unb auf ber (Jrbe. —
3lu§ ber i?ir(^e ging man pm dejeuner dinatoire in bie an ben 9titterfaal flogen«

ben 3in^ttiei^; un^ um 6 U:^r mu^te man fd)on wiebcr im ^iobenanjug unb bei

ber gour fein, bie bie 5teuöermäl^tten anna'^men. @§ war feine Xlfleinigfeit Tür

eine junge ^jßrinaeffin, fo allein mit lüen ju reben, öon bcnen öicle ©öle unb

3immer angefüllt waren. ipicrauT war *^olonaifen = 6our im Weisen ©aal. 3)a

bie anberen §ofbamen alle aufforberten, fo Waren nur bie ©d)ulenburg, 3?erg^)

1) .f)effen*S:armftcibtifc^er Öjcfanbtcr. 5Jiarf)te fid^ in ^Pteufjcn aufäffig. 2)ie ßnfcl biefe?

©enben btenten fiimmtttc^ in ber prcuf5ifcf)en Slrmcc.

2) ©eb. 1780, au6 einer gfi'efucjiöfamiUe, §ofprebiger öon ort^obD),;er 9{id)tinic\. f 1846.

^) Apofbamen.
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unb ii^ pm SSortanjcn, Wo man benn fo tnit jcbfm fVIüc^etabjutantcn brei^ 16i§

öicrmai IjcnunQcljcn mu^tc. {5§ tuar 9 U§t, a(ö ''^lücö aue eiiianber ßing, unb,

um mid) 311 crljolen, umdjtc id) bei bem fdpiteu IHbcnb nod) einen Spaziergang

auf bem S)ad). ©er 5J{ünb fd)ien fo jd)ön, bie ©tabt unb i'^r @etümme( tagen

tief unter mir, id) fat) nad) Süben, nacf) ber (Begcnb meiner Sietjen. Söotfen um*
fd)tr)eliten bie gtänjenbe ©icl)e(, bann [tanb fie mieber ftar an bem reinen, tiefen

JBtau. (Snbtid) einmaf ':)Jatur, äßatir^cit, fyriebe nad) all' bem eitten ©einirr, —
9Uin fam id) in mein ftiüeg 3i'""ic^"/ ^"^^ ber ^Jlonb fanft crteud)tcte unb 'Jlbcnb*

tuft mitb füiyitc. — 5[)teine 53{utter, ba bad)teft 5Du tt)ot)t and) au mic!^; e§ mar
mir fo motjl! —

?IBenb§.

©0 tneit mar icl^ l^ier unb brausen bei ber 3;ante biefen ^}]tittag gefommen ^),

unb nun bin id) ^ier jurüd uon einem rut)ig fcfiönen Slbenb bei .s^ufetanb§ , mo
mir unter blüt)enben 9tofenfträuct)cn unb bem öergolbenben «Schein ber untcrge'^enben

©onne im (Barten %f)Ct getrunfen t)aben, big ber ''ütonb fc^on ^eE am ^pimmct

ftanb. 'Dtun milt ic^ in meiner ©r^afilnng ber öergangcnen Jage fortfal)ren. S)en

27. famen früt) bie SLante unb äßil'^elm; id) 30g mid) nur gemö^ntid) mei^ an
äur Äirct)e um 11 ll^r, mo <Baä'^) and) rei^t gut :prebigte. ^^-^rin^effin ^^tlei-anbrine

mar ebenfalls barin mit 5pau(. 5£;ann jum S)iner im Ütitterfaal mieber en robe;

faum mar man gurücf, mu^te man tjinauf jur ^prinjeffin, mo bie junge @rb*

gro§t)er3ogin S5ifite mad^te. Tlan 30g fic^ gar nid)t um , blieb im Silberfleibe

unb mar um ^126 fcf)on mieber oben, um in bie Oper ju fahren. „Üturma()Ql"

öon ©pontini. S)a§ ©an^e mar rec^t fd)ön, befonber§ bie 5Jlufif beä ^meiten '^lcte§

unb bie S)ecorationen bortrefftii^. 3U§ ba§ neue ^4-^aar eintrat, erfi^oU unter

2rompetcnfd)at[ ein breimalige§ Sebel^od) öon bem ^ubticum, ba§ '^Keranbrine mit

öiel 5lnftanb unb 3^reunbli(^feit begrüßte. S)er 28. mar erft ein 2ag ber Unrut)e;

fct)on bcn Slbenb bor^er I)atte man öon ^aSfenfteibern gefproc^en , in benen man
auf bie 9teboute fommen mottte. 3ft'^f'^''n ben 2}orbereitungen tjier^u mu^te man
fid) aber nod^ jum £)iner be§ Kronprinzen aujie^en, unb um ^26 Wiix , nod^ in

bem 53littagepu^, in§ 2;§eater. 60 mar „®onua Solana" tJon 5Jiabame 9ieumann
gegeben, atfo rcct)t intereffaut. Um 8 l\1)x maren mir ju ^aufe, mo ici^ mein
^Otaöfenfteib fanb, unb um 9 Ut)r jum ©ouper auf bem ^a(ai§. 5Die ^^M-inzeffinnen

fallen munberfc!^ön unb bie Slamen aüerliebft au§. 9iun famen mir in einer

fürchterlichen ^pi^e auf bie Üteboute, gingen and) einmal unten f)erum , id) öon
^riuj ©o(m§ geführt, unb maren gegen 12 Ut)r cnbtid) ju i^aufe. ^^-otgenben

j;age§, geftern ben 29., jum SaE nac^ (5t)arIottenburg, mo mir fc^on nad^ 6 llt)r

Slbenbö maren.

Unter att' bem .s'oin unb 4^er tnar geftern and) uoc^ 33ettina 9trnim bei mir,

bie unter ben taufenbertei 5)ingen, über bie fie fonberbar, aber mit ©eift fprad),

®i(^ auc^ noc^ bitten lä^t, ^ean ^aul p fagen, ba^ fie je^t fürjlic^ alle feine

^üd)er gelefen unb fid) fe^r mit i^m befc^äftigt l)ättc, unb i^n frage, ob er !ein

@efüt)l baöon ge'^abt l)a'be; id) gebe ben 51uftrag gemi^ fd)(ec^t mieber; ^ule^t

zeigte fie mir nod^ 3cic£)nungen öon i§rer ©rfinbung unb 'ißorträtä i^rer Jt'inber,

aud) ßomporttion ganzer ©cenen, mit au^erorbentlic^em (Seift gemad)t; e§ ift fc^abe,

fd)abe um fo öiel geiftige Kräfte ; aber mas fie für Singe fprid)t! — ^n ©egenmart

junger Seute fann einem oft 2tngft merben. '»Feit 2Bil^eIm Ijatte fie großen ©trcit

^) ©ie meint in ber Sräc'ü^Iung ber 9?cfd)rcitning ber geftliciifeiten. Tlit „brausen" ift

bie 2ßD()nung ber ©eneralin aiif 3BoIIanf'§ SSeinberg gemeint. Sie lDof)nte an ber ©teile in

einem Sanbljaufe, tt?o fpäter ba^ „5fatiotialtl)eater" ftanb.

2) (Bell. 1788 p ^Berlin, ^of: unb S^omprebiger. ®(f)lo§ fid) ber Oppofition gegen bie

neue 3lgenbe an. f 1842.
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über Sanbfc^ait' imb ^(umcnmolerci, tüoöon er 5^tr einmal felbft jcl)reiBen mag,

unb über bie ^Jteumaim unb ©tic^^), toeldie (entere fie ganj öermarf.

2)a§ ber ^^rin^ 2BiI^elm ©oi)n^') nicE)t ^ur 3Sermäf)lung gefommen ift, backte

iä} Dir geid}rieben 311 t)aben. ßr ^at e§ ettttoeber jeine§ eigenen @e|üt)l§ megen

nic^t üBer fid) getninnen fönnen ober e§ megen ^^rinje^ ©life^) nic^t get^an , bic

freiließ nic^t an ber cr[ten lafel gettjejen tüäre, mie e§ fid) gezeigt ^t (leibige

(Itifette)! Stöer auc§ fie er|(^ien gar nid^t, ebenfo wenig mie bie lltutter, toetc^e

fran! toar ober ^ie§.

— ßben je^t bringt man mir ^^rin^e^ 51Ie);anbrinen'§ te^te§ Stnbenfen,

i^ren 'Jtö:^tif(^ — eg ift mir eine gro^e fyreube unb öon unbefd)reib liebem äöert^.

Du loei^t bod^, ba^ fie :^eute abget)t, nad^ ^^potöbam, unb morgen öon ba gan,^

fort. — ©ie ge^en über ^teuftabt an ber Söffe unb ^atielberg, biö ttjoljin ober

nur bi§ Dteuftabt fie ber ^önig begleitet. — äßie einfam tnirb e§ ^ier, mie öeröbet

?ltteö um ben ^önig!

^ä) toerbe je^t glcid) ^u i^r ge'^en jum !^ebetüo^l unb S)anf megen be§

5(nbenten§. ©ie ift 'Reiter unb meint, e§ fei i^r gar nic^t, al§ ginge fie fort, ba

fie im ©eptember mieber auf einige Sage '^ertommc. ©ott erhalte it)r ^ufrieben^^eit

unb Urfadje baju. — ©ie mac^t fict) aber mirtüd) bitten fo lieb; ber (BroB^a^ja'^)

unb ^aul tragen fie auf -öänben, unb burc^ i^r SSetragen gewinnt fie fd)on je^t

bie ^er^en aller gjledlenburger. SJorgeftern ift fie bei 5Rö§c^en geluefen; unter un§

gefagt: ift biefe bocf) bie ©injige, gegen bie fie fic^ gan3 au§fpricf)t. ©ie fann e§ fic^

felbft nic^t beuten, ba^ fie öerf)eirat^et ift, unb ^aut'§ ßiebe unb ®utmütt)igfeit

rül^rt fie in ber S'^at. ©egen meine ^rin^effin :§at fie aud) rec^t mit ßiebe öon

i^m gerebet. ©ic tiefe mir fagen, um 10 l\t)x 3U i'^r 3U fommen, unb

id) blieb, bi§ fie in ben 3Bagen flieg. — ©ie mar fel)r gerül)rt, aber red)t t)eiter,

aud) mit ^aul l)abe id} nod) einmal orbentlic^ gefl^rod^en, er fc^eint mirflic^ fe§r

gut öon Cier^en, liebt fie über ?lEe§ unb :§at ben :^eifeeften Söillen, fie glürflic^

äu mad)en; bei bem SlUen fann id) mir burc^au§ ba§ nid^t beuten, ma§ man fagt.

Sißaö ]pxaä) man ni^t fd)on 3llle§ öon unferen ^U-injen, fo ganj ol)ne ©runb! —
Sei ^U-ina 2Bil^elm -^J fa^ ic^ geftern Sic^t; ob er ba fein mag? ®§ fl^ric^t faft

'DUemanb öon if)m.

IV. ^ribertine an bie 531utter.

SSerlin, 13. ^uni 1822.

2Bie fott ic^ S;ir aber bauten für ba§ 3lnbenfen öon i^ean ^^aul unb für ein

foli^e§! ©0 oft id) biefe 9tofe anfe'^e, erinnert fie mid^ an alle bie in feinen

23ücf)ern, an bie ber ©d)tummerl)ügel im Traume be§ Orion unb itjre fd}öne 33e*

beutung. — @§ fie^t il)m fo ä^nlicf), biefem Seift, ber mit fo unau§f|)red)tic^er

1) 2:ie 6erüf)mte ©c^aujpielcrin, geb. Süring (1795), feit 1824 üetiintttvcte Stttf), l)eii:at^ete

1827 ben SdIju bes Sanfietä ßrclinger, ftarO 1865.

2) ^xm 2Bilf)elm ®o:^n (beä Äönigg), f^jäter i^aifcr 2öta)e(m I.

3) ^ßrinsefe Güfe Ülabailriü, ber, Une man tüeifj, %mn^ Wili)dm. eine innige 9ieigung ge=

»ribmct ^atte. äBciljrenb bicfet feftlidjen Inge Don 23erün ablrcjenb
,

jdjrteb ber 'iU-inj om

21. %pxH 1822 Dom |)aag auö an feinen iBertrauten, ben bamatigcit föeneralmajoi- Dlbwig

Don 5ia^mer: „Sonft l)abe id) ben *tönig bitten muffen, mein 2lu»bleibeu bi§ nad^ Sllcjanbrinen'g

Sermä{)lung 311 Vertagen, benn Sie begreifen, bafj eö ju üiel öon mir ncrlangt fein ivürbe, biefen

Sag in ©emciiifrfjaft mit ^-Priu^efe C?-üfe begeben ju muffen." — 2)er 23rief ift mitgetfjeiü in bei

„Deutfrfjen 9tiinbfd)aii", 1890, 3:b. I.XII, S. 172: „ßaifer aiUlbelm I., bie ^^riu3efe (SUfe

Ütabjiiüiü unb bie Waiferiu 5tugufta". -ficrauägegebeu Don ©neomar (Srnft Don 5ia^mer. -

Uuter biefem litcl aud) alö ii^ud) crfdjieueu, 1890. 'in-rlin, bei Öebrüber '4>aetel..

*) ©rofjberjog üon 5)lerf(euburg.

^) 5prin3 2Öilbetm So()u ift gemeint.
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Stefec öor feinem ©cC)ö))ier !niet inib fo innig bcffen SCßelt nnb alle SSefen umia§t,

baB er bie Slunien fo liebt nnb einen fleinen 2^f)eil ber göttUcf^en 6i^ö|)fung oud)

öu^erlid) immer an feinem .^er^en trägt. — Stud) für bie ljerr(id)e ©tette au§ bem
5)lnfenm ^) bonfe iä) 2)ir t)er5ti(^ ; id) Ia§ fie geftern 3l6enb ber guten, alten Äalb
öor, bie ganj^ entäücft unb feljr gerührt babci tonrbe. — %l'i id) nad) bem X^te

enblict) einmal eine ''JJtinute fanb, nm bie ^^hinjeffin jn f^3recf)en, bie £'@ftocq^) unb
^alb maren nid)t "da, fo erjätiltc id) i^r bon ^can ^^aul nnb ©einem 33riefe, unb
nad^ 5ltfd) fprad^ fie nod) einmal fo freunblict) unb fagte, id) möd)te i^r bie ©teüe

au§ ^ean 5panl öorlefen, tnenn mir mieber einmal in 5)tonbijon f^'ü^ftiidten. 3)on

f^ifd)bad)^) mirb nodj nid)t§ 33eftimmte§ gefagt, aber ber ^riuj fdjeint bod) je et) er

je lieber l)in gu tnollen nnb befd^äftigt fid) beftänbig mit ben neuen 6inrict)tungen

;

geftern f)at er ben ganzen 9lac^mittag S^apeten au§gefud)t. ©emalte @la§f(^eiben

toerben gemuftert unb ^ufammengefe^t, f^-agon§ jn ^Rubeln gejeidjnet, unb fo mirb

getüi^ 9lllc§ fel)r gcfdjmadüoll nnb finnreid^ anSfatten. S)a§ ift boc^ eine 3tn*

ne'^mlic^feit be§ 9teid)t^umö, ba^ man feine ^been ol^ne @infd)ränfnng ausfü^^ren

unb einen 5p(a^, ben bie 9iatnr fo reidt) nnb liebeöoÜ anSgeftattet, nun mit allem

©d§i3nen fdfimüden !ann, tüa§ fie ben äöerfcn be§ menfc£)lid)en ®e;[te§ übrig lä^t.

Sßir finb je^t biel in (5d)önt)aufen "*) , ober maren e§ öietmefir bi§ borgeftern, too

ba§ 2öetter falt unb unfreunblid^ mürbe unb bod^ leiber immer troden blieb, ©o
toürbe aud^ öielleid)t @l6d)en'§ @eburt§tag bort im (Srünen gefeiert merben, iDenn

nid^t, mie idf) fürdfitc, bie ©ro^fürftin 5Jtarianne (Störung mac^t; fie foll ben 18.-^j

fommen. 2ln biefem 95ictoria ^ 2;age merben anc^ Sülotü unb ©dl)arnl§orft ^um
erften MaU auf i'^rem neuen ^la^ ba§ g^eft mitfeiern; fie merben ben 17. auf=

geftettt unb am ©d)lad)ttage ent^üüt'').

V. • Sllbertine an bie ^Jlntter.

Berlin, ben 22. ^uni 1822.

©eftern geno^ iä) bei bem lierrtic^en 3Better bie fc^öne 9latur in ©anefouci,

unb f)eute im Sftüdtoeg bon ^ot§bam jagte mir bie ^rin^effin unter bieten freunb=

lid^en @ef|)räd^cn beftimmt, ba^ id^ mit nad^ g-ifd^bad) ge'^e. Sie mnnberte fi(^,

al§ fie meine ^renbe babei fa^, ba^ id) e§ nod^ anberS f)ätte beuten fönnen. ^d^

fagte it)x fo red)t, tnie id) e§ fü'^le, nämlid^ bie §reube, bei i^rem erften (Eintritt

in jene fct)öne ©egenben um fie ju fein. — 5Jlit biefer reinen ^^reube unb biefem

toa'^r^aft innigen 3)an!gefü^I gegen ®ott, ber nn§ nidtjt nur ©enüffe gemalert,

fonbcrn fie unö andt) auf bie 2lrt gibt, mie fie am tl)enerften unb anfpred^enbften

für unfer ©emütl) finb, !am ii^ '^ier an unb fanb S)einen fo lieben ^rief mit einer

S)arftellung (5ure§ ganzen fd)bnen Seben§ bort. O mein Sein ^anV. Unb and^

biefen ©eift mu^te un§ ber t)immlifd)e Später fd^on "^ier jufül^ren . . .

1) „Siterarifd)e§ 9J}ufcum". gine 3eitfcf)rift, begrünbct non ^riebrid^ 6r)rifiop^ 5pertf)e§ 1810.

2) ©eneroltn öon S'Sftocq, Ober'^ofnieiftcnn ber ^pnnjefe SÖilfjelm.

^) j^tfc^bad) liegt in Sd^lcften, in bev 9iiit)e üon .fpiifc^bcrg, unb tarn bamaU (1822) in ben

SBefi^ be§ ^Pttnjcn 2ßilf)clnt Sruber, ber einen großen X^eil be^ 3a^^e§ i^ort Slufent^alt na^tn.

*) ©d)Dn^aufen bei Scrlin, üorneljmtic^ bcfannt aU 3ieftben3 unb aBitttuenfi^ ber .J^önigin

©lijabetb, ©emablin ^rie^^i^'^ beö 6rD§en. (S^e ^H-iiij SBilbclm ^^tfd^bad) faufte, 'ijatk er

gc>t>öl)nlic^ feinen SDmmcraufent()att in ®d)Dn()aufen.

^) 18. 3funi, ber %a% ber ©(^lac^t öon 2?eEe=2lütance.

^) %u betbcn ©tanbbilber 311 beiben ©fiten ber ÄönigSlüadie; ba§ öon 58tüc^er folgte

1826, 3)Drf unb ©iicifenau crft 1856. SlUe fünf, bie betbcn erften au§ ^Jtatmur, bie brci anbereu

au-5 53tDnäe, finb öou 9{auc^.
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S)en 20., S^onnerftag, früf) trar gro^c ^arabe, too tcf) 2Bt(t)elm toieber fud^te

wnb nid^t fanb, mirf) aBer ganj Befonberg an bcn Ijerrltc^en ©tatuen ^j ergö^te, bie nun

aufgeftettt, unb beren tüeifeer 53^ai-nior fid^ l^errtic^ bor bcm i^tntergrunb ber bunEen

S3äumc ausnimmt. 2Bie ©elfter fte'^en fie o^ne irbt|(f)e f^arbe fc[t unb erl^aöcn ha.

gjlit ber lieBenStoürbigen ©räfin ßgloffftein, ber ©c^tuefter ber ^ulic-), ging tc^

bie 3immer be§ i?önig§ burrf), in benen wir un§ befanben, unb roo öor^üglid) bie

jc^önen büfteren 5JlebeIbi(ber öon 5^'iebridE) unb bie ©tatue ber ©pinnerin öon

S^abora 3U Bemerfen finb. S^m S)iner nac§ ßl^arlottenburg fu^fir nur bie

g'gftocp mit, idf) tonnte mic^ baf)er einmal Bei meinen lieBen .^ufelaubS üon

allem ©eräufc^ au§rut)en. "^laä) Sifdie tag iä) nod) ein ßa^itel au§ ."perber

mit 9tö§c^en unb ging um 5 U^r nai^ ^aufe, um mit in ben „(Vreifd^ü^" ju

fahren. — 9Zac^ ber Opn ^um ©out)er Bei 9tab3iföiü§. 33ei 2i|d)e mit ber Serg

unb 23Iand^e^) fa§ noct) au^er einigen Söeimarern giofti^*) unb 9ia|mer^) mit

un§ jufammen, bie, ic^ mei^ nictjt toie, auf ©ngtanb unb 3Slüdf)er'§ unb bee

5Jtonarrf)en Slufentt)alt bort ^u fprect)cn fameu; loo Bei ber ungeBunbenen SSere^rung

beö 35olfe§ öiete fomifd)e 6)efd)ic^ten ^um 3}orfc^ein famen, bie jum 3:^eit l^öi^ft

läd^erli(^, oft aber tt)ir!Ii(^ intereffant loaren.

YI. 3XIBertine an bie DJlutter.

^i]ä)Uä), ben 25. ^uli 1822.

tf>ier enbtid) in 9tut)e auf meinem einjamen 3innner, umgeben öon ber fc^önften

5latur, laffe ic^ meine ©ebanfen §u 5Dir eilen, um an ©einem |)er3cn 2ltte§ bop|}elt

äu genießen. — Unfere Steife ging fet)r fcl)nell, ioir maren ju 53Uttag in ^^i'^tiffu^t

unb üBer 9lad^t in .troffen. 3)en äloeiten 2;ag famen toir Bi§ ipa^nau, unb id)

freute mic^ auf bie fc^öne (Segenb bort, aber leiber famen mir im ^inftern an.

2lm britten 2;ag mürbe bie ©egenb immer fd)öner, unb id^ lag mit ben Äinbern

Beftänbig in ben Söagenfenftcrn , um bie 35erge ju fel)en, bie mir fo lieBen 35e=

fannten. ^e nä^er mir famen, befto mel^r mar ba§ 9}olf Beim llmfpannen öer=

fammclt unb Begrüßte freunblii^ bie neue @rfdt)einung ber ^Uinälid^feiten. Siefen

fd)önen äöeg Bon ©olbberg Bi§ ^pirfd^Berg l^atte id^ 3ule|t mit 6ud6 gcmad)t, ^'i)x

SieBen; aBer tüie bamalg mar aud^ an biefem Stage bie 3lu§fid^t öom ÄaBeEenBerg

nidt)t ganj flor, menigftenS nid^t fd}ön Beleud^tet. S)ie ^Priujeffin mar aBer hoä)

fe^r erfreut über 5XIle§, unb e§ t^at mir Ijin Befonber§ leib, nid}t mit il^r ju

fahren. S)ie legten anbertl^alB gjteiten üon ,g)irfd£)Berg l)ier!^er ging c§, wie S)u

benfen fannft, fe^r fd^nell, unb bie öerrfdfiaften ful)ren nod^ rafc^cr; mir Ijatten fie

berloren unb fal)en fie erft mieber l)intcr ber erften (S^ren|)forte, umgeben üon bem

^) 3)ie genannten Statuen Hon Sdjavn'^orft nnb ^idotv an bev -fiöntggtüad^e.

'^) Sulie öon (Sgloffftetn, eine ber onmutljigften g^iguren beä n.ieiniarifd)en ÄreiM- fl^b. 1792,

t 1869, mit ®oet()e befreunbet. Sie ()atte ^tod ©ctitreftern: fiarotine, geb. 1789, f 1868, |)of=

bame ber ©rofefürftin 5J}aria ^4>aulohjna, unb ?tugufte, geb. 1796, t 1862. 3lUe brei ©c^lreftern

Vitien fct)t onjictienbe 3)icf)tungen herausgegeben. 2)ie begabtefte U'or ^utic. Sie btev genannte

ift iDa^rfc^eintirf) 2Iugufte Ggtoffftcin. 2}er Öräfin .Jiarotine unbmete Ö)oett)e mebreve ®ebid)te.

^) iyiandje ton äöitbenbrud) , (Sd)ttjefter beg oben genannten nad}maligen ©efanbten

bon SQBitbenbrud). .^eirot^ete einen .^errn tion 9Jöber.

*) ©raf gfüfttli, tbjutant 5BIü(^et'ö 1815.

s) föenerat Hon 'Jiatjmcr, geb. 1782, f 1861. Gr füf)rte bie U'idjttge ^Jiiffion be« itönig->

1813 au§, wellte 'J)orf offenttid) beöaDouirte, im ©cfieimen aber bie (iontjention üon lautoggen

biltigtc. ©ptitet (General ber Infanterie u"b ©eneralabjutant. ©ine in jcber a?e3iet)ung t)erbov^

tagenbe ©rjdjeinung, berfelbe, an loeld)en ber oben angefii()rte 58rief be§ ^^rtnjcn SBil^etm Sot)n

gerid)tet U>ar. ilMograpt)ie öon Üineomar uon ^Jcaijmer. 1876.
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ganzen ^-ijrfibac^cr S^orj iinb allen Bcnac^Bartcn. hinter bem äÖagen ging ein

^ng gepu^ter 33äuerinncn in ^übicf)er 2ra(f)t unb an beiben Seiten bie ''lUänner

g(eid)tall§ mit SStumenfträn^en, joniie nod) eine gro^e 8d)ar 2anb(eute, unter bie

mir un§ inifrf}ten unb aud) ^u {}uB nad)folgtcn. 5Die 5Jienge unb bae |rol)e @e^
tümmet inarcn fo gro§, ba^ wir ben '^(nfang bes ^na,Q^ aud) batb aus bem ©efic^t

üerloren unb bie Aöerridjaiten erft miebcriatjen, als fie am (inbe einer id)önen

Sinbenaüenue an ber SBrürfe öor bem Sd)(oB ftanben, too in einem J^reijc ber

5t>rebiger eine U(hc t)ie(t. £ie§ t)abe ic^ nur erjäfilen tjören , benn a(e mir unö
enblid) 6i§ ^ur Srücfe gebrängt !^atten, burd) bie frol^e 5Jtenge, bie uns immer
üer|ici)erte, tüie glücflid) ^^llles fei, bie .öcrrfdjaften ju je^en, jo ftanben biefe betränkt,

befonber§ bie .^inber, üor bem <Bd)lD% , unb ein (£t)or ftimmte einen red)t fcf)önen

@efang an. 3Uö t)ierauf bie ,g)errfcf)aften enblic^, begleitet Don ben fröt)licf)cn

Seuten, inä (5d)loB famen, ging unb ftieg man üBeratt f)erum unb ergö^te fid) an

ber tjerrtic^en Slusfidjt auö ben (}enftern unb tion bem ißalfon bee einen (vrftt)urm^

unb an ben l^übfdjen ^^n^n^e^'"/ öon benen freitief) erft mein§ am meiften fertig

mar, bie ber §errfd)aften eigentlich gar nicf)t, unb fie mo'^nen noc^ je^t in ganj

meinen 3i»i"^ci-"n, ofjue alle ©arbinen unb Japeten , nur bae SditoBäimmcr ber

^4>rin3effin ift fertig, gauj grün, mit ber Stuefidit auf bie (Sd)ncefop|3e unb ben

©c^miebeberger Jlamm über öiel na^e§ @rün !§intDeg. — oben Beleuchtet bie 2tbenb=

fonne fo tjcrrlidi meine ijinben, bie tnirftic^ 9Ie^nlid)feit mit ben (5d)Dn!)aufer l)aben

unb jmei üon meinen ^cnftern umgeben, boc^ fo, baB mir öon ber Seite nod) eine

f}übji|)e Sanbfd)aft offen bleibt. £aö britte (benn ic^ l)abe ein (idjimmer) gel)t

auf ben (5"ttllenftcin , ben 53tariannenfelö unb anbere fcfiöne 33erge l)inaus. S)ic^t

am .§aufe ift äöaffer, alfo flehen bie iBäume ni(^t ju naf)e, fo baB ^cf) üon meiner

cS5öf)e nur Zäunte, ein roenig ^erne unb ben fc^önen ^immel überfe^e . . .

YII. 3XtBertinc an bie ^Dtutter.

i5rifc^Boc^, ben 19. ©epteniBer.

. . . ^d) glaubte auc^, meine geliebte 5]lutter, Sir fct)on etroa§ gefc^rieBen ju

^Ben, meine je^ige -^rinseffin Betreffenb, mag S;u öielleiciit nid)t gan^ gut ^ei^en

mirft, tüie xd) fürcl)te, aber menn Su roüBteft, roie es gefommen, unb roie fie es

aufgenommen §at! ^c^ f)atte nämlic^ barin gefeljlt, ^u glauben, baß fie fc§on

^lte§ errat§en l)aBe. S)ie§ ^attc fie nun atterbing^ nic^t. 2tBer al§ id) nun bie

35eftätignng ber 31nfunft ju lefen glaubte, fo fc^ien es mir in ber unauöfpredjlic^en

Sreube meiner ©ecle toie eine S^erle^ung il)res mir immer beroiefenen fd)önen S^i--

trauene, menn ic^ i'^r etma§ öerf)et)lte. 2;a fa^te ic^ einft, allein mit iljr, if)re

beiben öänbe unb — lie§ fie errat^en, mie unb lüarum meine ganje ©eele üon

2;anf gegen ben 3111gütigen überftrömte. Sie nannte ben ^Jtamen — ben fie nur

aus einigen ©ebic^ten erratl)en ^atte, bie ic^ fo gefagt, aber faft ol)ne i^n ^u

nennen; benn laut, meine 93iutter, ^ätte ic^ es ja in meinem Seben nic^t gefonnt.

2ßie freunblic^, faft banfenb , na^m fie mein S^ertrauen auf, mir mürben geftört,

unb fie bermieg inid) nod) fd)nell auf einen Balbigen Spaziergang. (Jines Sonntage,

eö mar am 4. 91uguft, ließ fie mid) burd) bie Äinber ^u bemfelBcn aufiorbern.

6§ mirb mir emig untiergeBüc^ bleiben, biefer 2ag unb alle "^^Ud^e, roo mir gingen,

unb bie Steine, auf bie fie fic§ mit mir fe^te, unb mie id) 3(lle§ üon jenem SBinter

er^ä'^len niu^te, mö^renb bie Äinber umf)er fprangen. Sie umarmte mic^ unb
banfte mir ju mieber^olten ^Jlalen für bas i^r gcf(^enfte 35ertrauen ^).

^) Tiefer Stief bcäieijt fic^ auf eine .^eräen->neiguug 'üUbcrtinene, bie fid) aber nicf)t üer=

Wtrfüc^en burftc.
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gi|(^l6acf), ben 21. ©cptemfier 1822.

S5on toaS fönnte ic^ t)cute juerft reben, meine geüebtc ^Btutter, al§ öon ber

n:)ef)mütf)ig crnftcn Erinnerung, bie bieder Jag öon 9leuem erfdfiütternb in ber ©eete

erroccEt. S^ünf ^ai)x^ finb eg jd^on^), ba^ er in einem Beffcren S)afein leBt; wa§
mögen feine Slnfid^ten f)icrüber je^t fein, feine @m|3finbungen bei bem äBiffen um
unfere (5ct)nfucf)t unb Siebe? '^iin] ^a1)xtl äöie bod^ ba§ Seben fo über ^^ltte§ —
2lIIe§ baf)in ge^t! ®a fü^tt man, ba^ niditö etoig ift at§ bie Siebe, bie menigftenS

auf 5(ugenb(i(fe in SSergangentieit unb 3ufunft (eben fann, alö fei 2lIIe§ eine un=

enblict)e (Begenmart. (Seftern \?tbcnb, al§ narf) langem 3tcbelroetter bie Sterne ein*

mal flar am ^pimmet [tauben, bad)te ici§ mir, ob too'^t einer bon benen, beren

2iä)t in mein ^enfter ftra^Ite, ber fei, mo er nun toanbelt, too eine f(f)öne Statur

if)n je^t entgücft, mo er mit Söonne unb S)anf bie Sßege ber S^orfel^ung über-

frf)aut, ino i^m unfere JTjräncn, unfer Jammer Ijorfommt luie un§ ber nici^tige

Kummer eine§ ^inbe§, unb bie ipoffnung unb bie f^reube über unfere bereinftige

3öonne feine ©eligfeit er^ö^t. — S)ie äßelt gab i^m l)ier nicC)t§ me^r, meil fie

für feine reine, geiftige ©el^nfuc^t !einc 23cfriebigung me^r ^atte, unb ber ''^lllgütige

lie^ i§n a^nben, ba^ er feinen @ei[t balb auf einen mürbigercn ^(a^ be§ äöirfen§

führen werbe, er gab i§m ein 3}orgefüt)l bation, unb hivi machte if)n in ber testen

3eit fo befonber§ milb unb lueid), S)a§ lie^ feine 3lugen fo ungenjö'Einlid) (eucf)ten,

bei unferem ©efpräc^ fur^e 3eit öorl^er, über ba§ äöefcn unferer ©eete, unb luag

auf Erben beinfelben am meiften gicid) foinmen fönne, unb toie er auf bie glanime

be§ üor un§ brennenben Sid)teö beutete, unb feine 3^0^ fii^ ücrflärten. S)a trat

er öon un§ {)inau§, um ben '^eE aufge!§enben ^^Jtonb ^u betrad^ten, unb bort, üjo

in ber falten 5la(^tluft feine ^örperfraft noct) mef)r fdimanb, fdjtoang bie immer

freier merbenbc ©ecle i^rc 3^lüge( näl)er ju ber §errtid)feit (Bottes. Erneftine mirb

auc§ ben '^(beub nocf) miffen unb fii^ unferer legten n^e^mütl^igen 'Jteife erinnern . . .

^ifc^bac^, ben 24. September 1822.

. . . -speute finb mir aud) mieber 3lIIe im (Seifte öereinigt; Ijeute am offenen

@rabe unfereö ©eliebten. — SBei^t S)u, bie fc^redlid)e fyeier unb ber grä^lic^ bcbcutfaine

Äanonenbonner — nur ber ipimmel ftra^lte in fünftem ÜJtonbeSglanj Jroft unb

33eru^igung auf ben 'JJtober unb bie 3]errcirrung ber Stabt, unb auf i^re ©räbcr,

ber einzige ^4>^fi^ ouf i^rem 9tunb, mo enblic^ 9tu^e für ben müben Seib . . .

YIII. Sllberttne an bie ^uttter.

5ifd)bac^, ben 15. Octobcr 1822.

. . . Seiber tann id) noi^ nic^t fagen , mann icfi S)ic^ felbft mieber fetig in

meine ^^rme fdiliefecn merbe, ba nod) nidf)t§ beftimmt gefagt ift. '^Iber menn id)

öon mir felbft abftra^iren unb unparteiifi^ reben mill, fo fann id) bo(^ nid)t ben

5lnftc^ten be§ ^^ublicum^ beiftimmen unb bie ^errfc^aften fogar tabelnömert^

finben-). Eö ift ma()r, ba§ bie ^prinjeffin Suife fe^t fe§r attciu ift, aber l)at man
meiner '^rinjeffin benn je ben minbcften Einfluß auf bie füuigtidjen ^inber ju*

geftanbcn? Unb bem o|ncrad)tet fü^lt fie, ba^ fie al§ 2;ante t)ielleid)t fidE) ber

Äleinen mef)r anneljmen fönnte; bieg mei^ ic^ au§ einer i^rer ^leu^crungen, unb

bafe fie befonber§ geroi^ mel)r an bie lUnnel)mlid)feit ber Slnberen aU an fid) beuten

unb mit 5Iufopfcrung il^rer eigenen ^ieigung in bie Stabt eilen mürbe; aber Ijängt

fie hierin öon fid) ab? 2!öa§ ben Kronprinzen betrifft, fo bin ii^ überzeugt , ba^

ba§ S5crl)ältniB mit bem ^prinjen^) gemi^ fo gut atg möglich ift, ba^ aber, toenn

^) @ä tvax ber ^obcStag be§ ©eneralg öon SBoguötauiefi.

2) «Besiegt fiel) barauf, ha'^ man bie fönigdrijen Jtinbcv ^l^rinjefe Suifc, ^rinj ilaxi luxb

Sßrinj ''3lUired)t in ^Berlin oftmals ju öercinfamt fanb.

3) 2l>ill)c(m ^Brubcr.
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auä) mirfüc^ iiicfjt bie flcinfte ßiferfudjt in bcm (enteren ftattmnbc, tüa§ icf) niäjt

glauben null, man boc^ fleftelien mu^, ba^ er a(§ Onfcl jeincrn ^Jieffen nic^t bie

ütüdEficfit |d)ulbet toie bem trüber, unb toegen 3ene§ föirflic^e ©cfc^äite unb SCrBeiten

l^intanfe^en müfjte. — 2)u njirft Ijieröon laut lagen, tt)a§ S)u für gut finbeft, aber

natürlid) immer nur in ber ^infic^t, ba^ bie ^crrfdjaiten bie 9(bn)ejen[)eit be§

ilonigö benuljcn, um bie neuen 23e[i^ungen einäurid)ten, unb auc^ nii^t, als ^ätte

ic^ baüDU gefdjrieBen, fonbern at§ fei e§ nur Seine ^Infit^t, 2)a§ id) mir aBer

foßte I)ier ctmag ton ber Stimmung be§ 23erliner 5puBücum§ merfen laffen, baju

ftetje id) bod) an] 3U entferntem ^yu^ mit bem -prinjen unb fürd)te aud), iijm ftet§

geloifferma^en fern ju Bleiben, ©0 öortrefflid) er bodj gemi^ ift, fo ^t er 6igen*

!§eiten, bie e§ it)m möglid) macf)en, feiner Umgebung äumeilen fteine .ßranfungen

füllen gu (äffen , bie einen bann immer mieber um öiele (Schritte ^urüdBringen.

^ier, mo bie S5erl)ä(tniffe boc^ nicf)t fo Beftimmt finb toie in SSertin, unb 2lIIe§

me^r öon feiner SBiüfür aBf)ängt, giBt es aud) niel)r (Gelegenheiten, Bei benen p=
toeilen gegen un§ ein fleiner 5Jtanget an gefälligem 2öot)(uioIIen fid)tBar ju toerben

fdieint. %uä) tarnen einige ^Jlale Bei ©elegenl^eit ber ßanbpartien nid)t gan^ jarte

3teu^erungen gum S5orfd)ein, bie nüd) Bei feiner oft lieber fo beticaten, eb(en 9lrt ju

fein, üermunbcrten unb, £ir geftel^e id) e§, fränften; aBer ic^ ^aBe mir öorgenommen,
nie bie fteinfte 6m:|3finblic^feit gu äeigen, unb ic^ ^offe, id) merbe e§ Ratten . . .

IX. 21 1 B e r t i n e an bie 5Jt u 1 1 e r.

22. OctoBer 1822.

(©ibt eine S3efci)reibung i§re§ täglichen ßeben§ unb fä§rt bann fort): S)er

d^ateüubrianb ift fo ^errlic^; unb jum Ueberfe^en tfalie id) alte 5Jiemoire§ ber

5]larfgräftn öon 33at)reut^ gefunben, nod) bom 3}ater: bag gibt einem 9teben§arten,

inbcm cö in§ S^eutfcf^e unb toieber in§ ^-ran^öfifdje übertragen mirb. ©ie finb aud)

3um Sefen rec^t intereffant, aber ber ^rinj fagte neuüd), fie ioären eigentlich nur

unter ber ^anb gebrudt raorben, unb e§ ift aud) unbegreiflid) , ma§ für

©a(^en barin fte'^en, aud) öon ^nebric^ SQSil^clm I. unb Slnberen, unb alle 9^amen

genannt, ©e^r intereffant ift mir bie S^arfteüung 5riebrict)'§ II. al§ ^ronprinäen,

bie 3^9^ feines (£]^ara!ter§ unb bamaligen Sebene. —

fyifc^bac^, ben 1. 5lot)ember 1822.

5Jtorgen§ 8^'2 ll'^r.

äöo fönnte id) mid) f)eute mit meinen ©ebanfen f)inn)enben als ju @ucJ),

S^r meine Sieben, bie ^l^r too^l je^t mit bem t^euren ®eburt§tagefinbe ^) um ben

runben 2ifi^ fte^t mit ben Slngebinben. S)ann lieft bie 9Jtutter bas fc^öne ®anf*

lieb Don ©eitert toie immer, nic^t njatjx , unb bann fe^t 3|r 6ucb jur n)o^I==

Befannten Gl^ofolabe unb freut @ud), ba^ @rneftd)en nun eine gro^e, lieBe 5perfon

öon fieB^el^n Sauren ift? @ott fegne S)i^, unb laffe S)cin 3fnnere§ immer fo ftar

unb rein bor it)m erfc^einen als ber f)eutige 2:ag, ber fid) I)eute, @rneftinc§en'§

grü^ling jn feiern , auc^ mit iv^'ü^lingefonne fc^müdt. ©ei reci^t fro^ unb recf)t

l)eiter, meine gelieBte ©c^UJefter, unb beute baBei an alle S) eine entfernten ^reunbe

;

unb ba S)u nun, fie 2IIIe ju fud)en, auc^ gen ^immel Btiden mu^t, fo wirb il^r

©egen üon bort oBen Seinen 5rot)finn ^u einem t)immlifd)en ^eiligen.

gifc^Ba^, ben 13. «JloöemBer 1822.

©eftern toaren bie Serge ^ier pm erften 3Jlal Befd)neit, unb e§ ift nun gan3

tointerticf). Sie bunfelgrünen 2annenmälber auf ben ^o|en Sergfämmen roei^

Bereift, aud) bie Reifen, Befonberg bie ^-riefenfteine auf bem 2anböt)uter 33erg.

Vi Srneftinc ti. Sangen. ^i)x @eburt§tag tvax ber 31. Cctober. Sietleic^t nur eine S3er=

toedjfelung beim £atireu be§ Sriefe§.
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^loiiigc ©cfineeftreifen jogen fi(^ öon ber großen unb freinen J?o)3)3c, Bt§ tüo bie

2öol!en über bie '^öc^fte ©pi^e fingen, unter i^neu war 3Itte§ rein unb tiax. ^ä)

feierte am 10. 5toöemfier in ©cbanfcn bcn (Seburtötag be§ großen IReiormator^

unb ©(i)itter'§; unb Ujie f(^ön feierte f)eute ber ^immel meiner geliebten 5ftutter

@eburt§fe[t ! ®er .»pimmet loar fo rein unb btau unb barüber jule^t öon fo ftarem

65oIb umfloffeu, unb nun rainfen mir bie ©terne frcunbüc^ in mein f^^enfter U)ie

Ölrü^e meiner lieben Entfernten, bie öieüeid^t l^eute auc^ ein Wenig an mic^ beuten.

D meine ^;)Jiutter — aber lua§ fott ic^ jagen V könnte id) S)eine i^anb nur einmal

an mein .^erj brüdfen, bann mü^teft S)u 3llle§, meine Siebe, meinen S)an! für ba&

ben Seinen getoeü^te Seben. @erabe ^eute mu^te ^emaub au§ Berlin f)ier effeu,

ben mir gmar eigentlich nid;t biel fennen, unb ber mir auc^ bal^er nid)t§ öon S)ir

jagen tonnte, aber

„fetbft bi-r le^tc Äned^t,

2)er an ben ^cxh ber äSatcrgötter ftreifte,

3rft un§ in fcembem Sanbe ^odjUjillfomnien."

S)er glügelabjutaut ö. 5)1. toar mit 9teben§ ^) au§ 33uc^malb ^ier ju ilUttag.

Unter un§ gejagt, mar bie§ in 33erlin öietteic^t einer ber menigjt iuterejjantcn

^enj(f)en ; aber jo jinb toir nun , in ber gerne betommt 5ltte§ öon ber @egenb

unjerer Sieben l)er einen größeren SSert^ . . .

5ij#a(^, ben 18. 9toöember 1822.

. . . SSei einer Seetüre, bie ic^ je^t bor^abe, beute ic^ Seiner bejonber§ ; e§

ift bie ^Illgemeine ©eji^ic^te öon ^o^. ö. mmn. 2Ba§ ijt ba§ ö ortreff lict)! 5ftie

^at mid^ ein Suc^ bicfer 2lrt jo gefejjelt unb ben (Seift jo erhoben. 2ßo!^er fommt
e§ nur, ba§ man jeinen ©tit jumeilen tabelt? — unb id^ glaube unflar finbet?—
aurf) ber 3}ater mar biejer 53teinung. — @§ ift toa^r, ba§ man bei jeber ^^ik
an^tten unb, um jie ju öerfteljen, jie erjt burc^benfen mu^, aber ic^ meine, ba^

bie§ gcrabe bie Segriffe lebl)after macf)t unb jefter einträgt. 5)lir fd^madjem ^obf
ttjenigftenö Wirb e§ leidster, biefer 9lrt be§ 2}ortrage§ 3U folgen; bie :3been werben

mir flarer, bie SSe^ie^ungen öerbinben fic^ leictjter, öielleict)t eben Weil man jie oft

jelbft ^cröorfu(^en mu^, ai^ in einem 5Bud)e, wo 5lEe§ in gebel)nten, langen

^4Jerioben au§gejprod)en ift.
—

X. Silbe rtine an bie 5Jlutter.

3. Secember 1822.

(93eflagt fic^ über einige !leine S5erjtimmungcu mit 9lnge^örigcn be§ ^ofeö;

jobanu Weiter:) 5)torgen öor gwei Satiren!-) — S)a§ War ber erftc Sali bei

3llobäu§^), ba blieb ic^ länger al§ bie ^^rin^cffin unb tankte mit ... — 5Jtan glaubte,

ifi) fei bar um geblieben. — ©ine 2äufd)ung, bie id) il^m an anberen Slbeubeu

nur ju balb benahm, aud^ o^ne c§ ju motten. — £) meine ^3tutter, eö war ba§

erfte Mal, ba§ id) Ü^n j^rad). Sa l^atte id) ba§ ältere, ganj roja ^re^b^teib an

unb bcn 5Jlalöen!ran3, unb fpäter nod) einmal in feiner ©egenwart. 3lber feitbem

l)at e§ gerul)et. — @§ Würbe mid^ jel^r freuen. Wenn Su öon meinen ©ac^en für

@rnejtd)en nälimcft, fe^t, wo fie jie braud)en fann, aber la^ mir biejen Äran^ un*

Berührt, tl^eure 5[)hitter! Sa^ jie meine anberen Slumen tragen, wenn e§ nöt^ig;

aber nimm mir bie grünen 23lätter nidjt [;erau§.

10. Secember 1822.

©ejteru ijt aud) t)ier bie 5lad)rid)t angcfommen öoni 2obc bee ©taaSfan^lerg^).

i

Söenn ba§ ®nbe eines jeben 5)lenjdl)en ©tojf jum 5tad;)ben!en barbietet. Wie öiel

^) 2)ie gräflid) ^teben'fcfjc g^amilie befaf] SacOluatb na'^e bei ^ttfd)bcrq.

2) §ier füngt bie im ficbcntcn 5Bricf angefdjlagene ©aite bc§ ^erjen^ weiter.

^) 9iuffifrf)cr föefanbtci- in S^erlin.

*) ^arbenbcrg; et ftavb am 26. ytoucmbcr 1822 in ©cnua onf einer itaticnifdjen 9{eife, bie

er äur @r{;olung nad) bem Gongrej; üon Süerona angetreten ()atte.
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iiu'I)r ba§ cinc§ ^annc§, ber auf ba§ ©d^irflat bieler S^oufenbe (Sinflu^ f)atte;

tncld^c .g) Öffnungen , ltic(d)e 5ßefürcf)tun9cn lücrben ba öon berfd)iebcnen ©citen rege

treiben, unb tt^elc^e SQBenbungen tonnen 33ege!6cn^eiten, 3lngelegent)eiten net)men, bie

üon ber ©timmung eines föeifteS abgingen, beffen SBirhmg aufgel)ört §at. äöte

fd)eint ber 2öiUc ber ä)orfct)nng jutneilcn fo beutlid^ bie 5Jlenfd)en i'^rer 33Iöbfid)tig'

!eit überfütjren ^u ituVIlen, luenn fo plöj^Iic^ burd) einen gef)enimten ^utsfd)lag ein

Seben cnbet, an beffen ^yortbauer fid^ eine Söelt üon planen !nü^fte, bie mit i^m
öerfc^toinbet. Unb ber ^Jtenfd) fetbft, ber nun öor beut 9ticf)ter ftet)t mit ben

bieten Vertrauten 5pfunbcn gauj mie ber Sagelö^ner mit bcm einen. SCßo'^l

il)m, menn fie in feinem ^er^en Söuc^er gebracht! ^luf ber 2Belt, unter ben ^Jtenfd^en

lebt ber 5[Rann nid)t, ber fi(^ ber 3^rü(^te feiner %1)aUn erfreut ^ätte.

1823.

9iac^bem bct äBintet unb ha§ grü^ja^v 1823 in Berlin jugebrac^t h)orbcn

toatcn, Begab fii^ ber §of be§ ^rinjert 2BiIf)elm Grübet gu Slnfang be§

6ommexy iüicber nad) gifc^boc^. ^n ben erften öon ^ier an bie 5Jluttei:

gexid)teten Briefen finben ft(^ erneute klagen 5ll6ettinen§ über angebliche

S5exna(^Iäffigungen itnb SteBIoftg!eiten feiten§ ber ^errfc^aften. 6§ lag in

intern tueic^en ©emüt^ unb Ü^retn §onge pr <Bä)'mnmut^, ha'^ fie fofort irre

tnarb an fi(^ felbft, toenn fie ^urüdfe^ungen gu 6emer!en glaubte, ^oä)

gelang e§ ber 5)luttex, bie 2o(|ter ju Beruhigen unb tüicber in§ ©leicligetüit^t

p bringen; am 25. Sluguft f(^reibt fie ber ©rfteren: „5l(^, fie ift boc^ no(^

immer bie 5llte unb meine t!§eure, liebenbe ^ßringeffin , ba§ fü^lc ic§, fobalb

i&l aöcin mit üjx bin."

XL 3t ( b c r t i n e an bie 51t u 1 1 e r.

^ifd)Bac^, ben 8. ©cptemBer 1823.

'DJteine geliebte 53hitter!

(Seftern toaren iDir in 9tut)Berg^), SlUeö luar fe^r ]§eiter, bie ^ama faft un«

gelDöl)nlicf). ©teid^ äuerft ging fie mit meiner ^4>rin3effin auf i^r 3iiTii"ci^/ mäl)renb

toir mit ^rinjeffin (Slifa unb ben S)amen unten Blieben; 5tlle finb BefonberS öer«

gnügt, unb at§ nad) langer 3eit bie Beiben ^prinseffinnen '^erunterfanum
, fal) bie

^tama ganj gtücftid) au§. i^cf) wei^ nic^t, ob bie§ 3llle§ cttoaS ^u Bebeutcn l^at^).

©Ufa fd)eint mir feljr ru'^ig, ba§ !^ci^t öergnügt unb oft tue^mütl)ig gtüdlid); fie

ift red)t fe'^r liebenStrürbig unb gan^ ©eelc. Sa man immer Bei il)r öiel für ba§

^) St^ ber [vöniitie Kob^ilinü. Sie „^Jiama" tvax btc :preuf5ifd)c 5j}rin,^cifin Suife, 2ücf)tcr

bc§ ^prinjen ^crbinanb, iicrmä()(t (feit 1796) mit bem gürften 3lnton ^JabjilinU.

2) S)a§ Sc^tcffal ber Siebenben \vax mit biefe S^xt nod) nid^t entfd)ieben, ja eä fdjien fic^ eine

2BeiIe fogar günftiger gcftolten 311 tooEen. 3luf einen 33rief, ben ^^rin3 3[Btlt)cIm an feinen iBater,

•König gricbrit^ 2i>ill)elm III., im ^fi^l^ii^iia»^ 1824 gerid)tet, fonnte btefer fid) nidjt enlfd)tiefeen,

„ein 5iein auÄ^ufprci^en" (5?i;ief an ^JJa^met nom 31. Wäx^ 1824), mib nod) im O'i^ü^fi^S 1825

fd)rteb ber ^prinj bem bertrautcn ^-rcunbc, ba^ er bem „lang erfeljnten ^i^U febr nai)c"

ftel)c, unb ha^ „bann bie <Bad]e auc^ »o'^l »üirb officieE Uicrben bürfen" (3?rief an 9la|mcr toom

1. ?lprit 1825). aJergl. Seutfi^e 9{unbfd)au: „ßaifer ^KsiUjelm I., bie ^HnnseB ©Itfe 9{ab3itpiII" k.,

a. a. D. S. 176.
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?leii§ere get^an l)at, |o legt [ie üicHeid)! unlüilüürlid) ein tüonig ju ötel äöert"^

barüui unb (ä§t iljre 5Jteinungen baburct) bcftimmen, tüa§ jo ojt iinfdjulbtger

SBcife Bei ^Prin^effinnen, bie öiel (Sd)ön^eit§finn l^aBen, paffirt. ®aBci ift fie aBcr

geioiB ganj einer fo innigen Siebe fäfjig, n)ie ber ^>rin3 ju i^r I}at.

^d^ tvax mit ber ^^rinjelfin in Sctjmiebeberg. Sßir jprad^en Dom 2obe be§

^4>a|)[teöV), ben fie noc^ nici)t lüu^te, unb famen natürli(^ anc^ auf bie je^ige

tüic^tige 5lnge(egent)eit^). (Sie 'ipxaä) jiemlicf) offen, glaubt, ba^ e§ loerben tüirb,

unb ba§ bie 9ieife nad) Italien ni(f)t ftattfinbet.

^\]ä)Uä), ben 13. (September 1823.

(5§ traf fi(f), ba^ i(^ ben 9(benb mit ber ^prinjeffin allein 3ubrad)te. 2Bie

fcf)ön finb foli^e ©tunben ! 2Bie foll man fie cteig in ber ©eele belnatiren. ©ie
meinte, iä) t)ätte il^r noc^ nie etma§ gefungen, ic^ mu^te mici) an§ ßlatiier fe^en

unb einige Sieber erft allein fingen, bann fang fie mit mir. ©ott fei 2)anf! fie

ift immer noct) fie felbft. @§ famen ^Briefe bom ^rin^en mit ber 5'iad)rici^t ber

Seftätigung bon be§ J?ron|)rin3en^) ipeirat^; unb ba§ bie S5ermä'§lnng bielleict)t

fct)on im 9Zoüember tüäre, mag fie eigentlich bebauerte, ba e§ mieber ben Stufentmt
t)ier öerfiirjen unb un§ früf^er nac^ 33erlin füt^rcn mürbe. ®a§ ift ba§ ßin^ige,

mobei irf) i|r (Befühl nid)t tf)eile; aud^ über anbere Singe mürbe gefprod^en. Sie

fc^eint bod^ nod^ nict)t ganj entfc^iebenc ©emi^^eit ju '^aben^).

@eftern maren auc^ bie ^rinjeffinnen Souife ((Bema'^lin be§ ^^ü^'ftcn) unb
ßlifa atabjimitt in SSud^malb. ß§ fd^eint, ba^ 9lIIe§ nod) ungemi^ ift, unb ba^

fie barum uid)t naä) SSertin fommen, tüenn e§ fic^ nid^t entfc^cibct.

f^ifd^bac^, ben 20. ©ebtember 1823.

."peute ^Jlorgen ^at 5]3rinäe^ 9labäimitt mit il)ren Familien ^ier nocf) 9lbf(^ieb

genommen unb ift bann nad^ ^^ofen^) abgereift. Sie maren red)t bemegt. (S§

fagt fid^ nid)t§ ©ic^ere§^, aber au§ Willem fielet man, ba^ an einem balbigen
gtü etlichen 3tu§gange nidfit geämeifett mirb. 9lm 15. maren mir nod£) in

ütuPerg unb tränten beg ^ronbrinjen ®efunbt)eit. @§ ift bod) fonbcrbar, ba^
bei nn§ babon gar feine Stotij genommen mürbe, ni(^t einmal bei 2ifd)e bie

©efunbljeit. 6§ mu^ bo(^ immer noc^ ein gett)iffe§ @tma§ ämifd)en ben l^o^cn

sperren geben, ba§ fie^t man an§ me'^reren ,$?leinigfeiten. ^d) begreife ben

^rinjen nicl)t.

(2(m tpeiteren SSerlauf biefe§ 5ßriefe§ finbet fid^ ber ?lu§5ug au§ einem Schreiben

ber ^rinje^ SBil^etm an i^re ^ofbame, ber für beibe fo d)arafteriftifd) ift, ba^
tüir bie ©teüe ^ier mitt^eilen motten. @§ ^anbett fid^ um ein ber 5prin3effin bar^

gebrad)te§ ©efdlien!, bon bem Hlbertine meinte, ba^ e§ ungnäbig aufgenommen
tüorben fei. Sn ber 33ebrängni^ iljreä ^^er^enS fd^ricb fie ber -^.U'iujeffin, bie i"^r

fofort barauf g-olgenbeS antmortete:)

„3lbcr meine ßiebc, mie fönnen ©ie ein .'perj, ba§ ©ic lieben, fo iiii^bcrftel)en!

SSie fönnen ©ie beuten, ba^ id) je eine freunbli^e (Bähe fo mif?berftel)en fönnte . .

.

^nx], meine ßiebe, laffen ©ie fiel) bic§ eine 5Jtal}nung fein an ha^, ma§ id) Sl)nen

fd^on mand)mal fagte: — ba§ ©ie fii^ traurig mad^en burd) ein fteine§ Wd%'

1) ^;Hu§ VII.

-) S)te äu'ttnnbunc? be§ 5ßrin3cn SBilbetm unb bcv ^rin3effin (5Ii|a 9{nb,yUn[l. (?'? fdjetnt

'^icr bntauf f)inf5cbcittct loerbfn ,yi folleii, baf] an\]n \i)xex llitcbeitbiittiflfeit niid) bcv llmftanb,

brtfe fie trttl)oüfrij umr, alö ein .^Tiiiberitif; bctrnel)tet luitrbe.

^) 3fadjinaligen <ffönig§ gricbrid) 2ßin)elm IV,

•*) Scbenfatlö auä) auf bie bomal-j .£)Df unb Sanb bclucgenbe 3lngclegen"^cit bc§ ^^ti^3cn

SBilfjetm ©ofjn unb ber 5pi^in<5t'{3 ^'^^(^ tie^ügfirt).

^) ö'üvft Skbjinnll \vax Statttjalter Hon '4?ofen.
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trauen im 6I)arafter, ba§ jebcS Mai ficf) in§ Sicf)t tritt, um anbcre f)ert)orIeuif)ten

3U mact)cn, aber fid) baburc^ quält unb fid) irrt. 3ßer loei^, toaö ^^nen bieSmal

baju SSerantaffung gegeben ijat? 35ieUeic^t tüeil icf) traurig auSfat)? ©ott toei^,

ba§ toar ni(^t be§(jalb." —
,^ann man lieBeöoüer jein (fät)rt nun 5llbertine fort); ic^ fd^rieb it^r am felben

3tbenb, wo e§ unbemerft gefd^el^en fann, toicber, toie glücf(id) mirf) if)re gütigen

3eilen gemad)t, unb mie, roenn icfi einmal it)re 5}iipiÜigung fürci^tete, e§ ja nie

au§ 5!}ti^trauen gegen i^re @üte jei, fonbern immer nur gegen micf) jetbft, bie fo

oft feilten fann, o^ne es felbft ganj ju iniffen. ^d) ^pxaä) fie nid)t, bi§ fie mic^

no(^ einmal beim äöege auf bie ^ä)\udoppe ju fid) rief, mir bie .panb gab, unb

mir ]ti)x ^erälic^ banfte aud) für ben 3mciten iBrief, ben fie noct) nic^t ^abt be*

anttüorten fönnen, unb ber fie fet)r gefreut ^ätte.

XII. 3llbertine an bie gjlutter.

5ifd)ba4 ben 22. September 1823.

(Suten 3lbenb, t^eure 9Jtutter!

2)er 33rief be§ Äront)rinäen , ber „fte^enben" Su^e§ neuüc^ an bie ^prinjeffin

gefc^rieben mürbe, ift benn aud) geftern angefommen. S)ie ^rinjeffin bon 23at)ern

tommt ben 28. nad) Berlin, unb ben 29. ift bie SSermä^Iung. S)anad} toirb fid^

benn auc^ n)ot)t unfere Steife rid)ten. 5Jlit ben ^Briefen l^at bie ^rin^effin ein 33itb

ber fünftigen ^ronbrin^effin äurüdbefommen, ba§ i^r gef)ört, fie aber fd)on feit

ben testen Sn^i'en bem Äronbriuäen §atte überlaffen muffen. 65 ift ein aEer«

Iiebfte§ 23ilb mit fobiel ?tu§brucf in ben 3ügen, befonber§ in ben fc^önen bunfet=

blauen klugen. S3raune§ ^aar, nii^t ju bunfel unb fc^öne ^^avlz.

XIII. 2t(bertine an bie 9Jlutter.

3ieftermi§_ ^), ben 2. October 1823.

9lu§ bem alten 3ieftertoi^ fc^reibe id) ®ir, S)u liebe 5[Rutter, too toir geftern

anfamen unb mo bie (Erinnerungen ber alten 3eit tcieber fel^r rege tnerben, unb

nun bie SSergangen^eit mit i^ren S5erfd)ieben^eiten fonberbar neben ber fo ber«

änberten ©egentnart fte^t. @§ift, alS^errfc^einben^^robiuäenimmernoc^
ein menig ber ©inn be§ 18. ^al)r^unbert§. äöenn bocl) diejenigen, nad)

bereu SSeifbiel fid) bie äöelt bilbet, bebenfen mollten, mie lange ein auSgefproc^ener

©ebanfe bebarf, el)e er burc^ bie ^enge öerfiaEt, mie oft ein 5luäfbrucl) noc§
mirft, toenn er fc^on lüngft bereut ift.

5ifd)ba($, ben 17. ^toöember.

@§ ift fc^on fe'^r fbät — .aber ba§ mu^t S)u nod) ^ören. 2öeld§e gi^eube —
SBillietm^) ift :§ier. — Um 8 Ul^r fagte bie ^offmann, e§ moEe ein gtember ju

mir, ba trat er herein, id) :§atte gleid) an il)n gebadet. D, ba^ ic^ mid^ in ^if(^<

bac^ noc^ einmal fo freuen barf! — ^c^ fann £)ir nid)t fagen, toie mir ba§

fonberbar borfam. 2)iefe ßmbfinbung ift fo ganj berfc^ieben bon aEen ©inbrüdfen,

bie id) U^^c !^ier empfanb.

S)u :§aft nun fd^on feinen 23rief au§ 5]3rag, au§ 5Jlünd§en menigften§ unb

tüei^t, ba§ er bi§ gloren^ toar^). S)cr liebe Men]d) unb ^at \id) 5ltte§ angefdiaut

1) @ut, gelegen auf bem rechten Dberufer bei S3ernftabt. ©e^övte g^erbinanb bon 9f{abecEe,

bem 33xuber ber ©eneraltn üon Soguölatpsfa.

2) 3abetttnen§ «ruber.

^) Sriefe Steife meinet Saterö ift anwerft ^arafterifttfd) für bie bamalige 3"^- ®r fjatte

ben 2Beg bon 23cr(iit naä) glo^^ena unb jurücf ganj 3U iVu§ gemacht, babei noc^ bie ©d)toeiä

unb Dberitatien Bereift, unb bie» mit ben befdjeibenfteu 9}iitteln.
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unb fo aujincrfiam , SSergangeneS unb @egentt)ärtige§, benn aiiä) bie fünftigc

.tronpriiiäeifiii t)at er in ^XUüncJien gcje^en. — ^pier ift man auä) recfjt freunbUi^

gegen i^n. ^ä) lief, tro^ meiner toirflic^ juBetnben t^reubc fctbft jur ^rinäejfin,

ii)x 2öiU)ehn'§ '^(nfunft ju jagen. Sa ift un§ benn Z^ec unb Gonject f)eraui*

gefdjidEt, unb äöit^elm auf morgen ''JJtittag pm ßfjen eingelaben raorben, wae
^Jlbalbert^) felBft ausrichtete, ber gleirf) t)erauifam, fic^ üon ber Üteife erjagten ju

(äffen. @§ finb gerabe nod) 'DJtorgen öicle Ji'embe, ba «werben fie t)ietteict)t äöil!§e(m

Ujeniger fprerfien fönncn, aber bafür ift e§ aucf) für i^n weniger öcrlegen. S^ feinem

Slnjug fetjlt nur ein runber iput, ben ic^ i^m no(^ merbe äu öerfcf)affen fui^en. —

1824.

5lm 15. OJtai 1824 traten ^piinj unb ^tinjefe äßil^elm eine Ütcife nac^

|)ombuig an jum S5efu(^ ber loubgräftic^ t)effifd)en ^amilic, äßeimar berü^renb.

S)ie nöd)ftfolgenben SSrtefe 5ll6erttnen§ finb tüäf)renb bicfer 9ieife gcf(i)rieben.

XIV. SUbertine an bie ^IJtutter.

äÖeimar, ben 18. «ülai.

(Jinen angenet)men 5Jlorgen i^aht id) §eute im ^ar! öerleöt, too ber ^^i^ü'^Iing

in alier feiner 5]3ract)t je^t waltet, bi§ um 9, ba ic^ mu^te, ba^ bie ^-pnnjeffin erft

getoecft würbe.

SJorgeftern in SCßittenberg mar ic^ burd) ^ri^t^um um eine ©tunbe frul^er,

fd)on um ^/26, auf ber ©tra^e unb in ber gc^to^firctie, öor^er noi^ üor bem ]§err-=

(id)en 5Denfmal Sut^er'§. ^ä) war lange an ben Gräbern ber 9leformatoren unb
^atte get)örige ^J^tu^e, audt) bie Äurfürften in (Sr^ öon ^^^eter S5ifct)er ju betrachten

unb an biefem 5lltor unb öor ber .^anäel bie S5ergangent)eit um mid^ ^erüor»

äurufen. — S)er SBeg jum 3luguftinert(ofter erinnerte micf) fo lebhaft on ben Stag,

wo id) it)n mit ©ud^ gemacht ^tte. Wo wir auerft g)lelanc^tf)on'§ ,^au§ fafjen. —
^n ßut^er'§ Stube erbaut man ficf) wal^r^ft, 9tttc§ einfad) unb boc^ überatt

Spuren geiftiger Sebenggebanfen aud) auf bie äußere Umgebung gc|)rägt.

2)ie Stabtfirdje fal) id) nur flüd)tig, eö foHte eben SSeid^te fein, unb bie ^Bürger«

frauen tamen in einer ^übfc^eu, rec^t fonberbaren 2;rad)t, bie id), fo fremb fam
fie mir öor, nict)t äWölf 5Jleilen üon Berlin gefud)t t)ätte.

S)enfe S)ir, liebe 'Dtutter, ba^, al§ id) nocf) eben fc^reibe, ^^^rau öon ©oetl^e-)

fommt unb micf) p fid) unb if)rem ©c^wicgerüater jum 2t)ee cinlabet. — SBii^

fagt it)r lieben .^inber? — 2)anfebod) !;Köftell^j für feine unöergleid)lid)c @mpfel)lung.
— 5toc^ tjüht i^ nict)t§ öom ipofe gefe^en, bie -Ipcrrjc^aften finb immer

allein bort. Um ^/4 auf brei gel^t e§ pm S)iner — id) foE mid) an^ie^en, nic^t

wal^r, liebe Mutter? 2)ie @oeti)e fagte mir, wenn ic^ jum %i)cz bei ^ofe mü^te,

fönne ic^ öor^cr fommen. äBenn mir Stöftell baö 3tlle6 fo leict)t gemad)t 1)at, ha%
id) ben 35erfaffer be§ „Saffo" unb bcö „äßcrtl)er" fpred)en foll, mit einem äöort

©oett)e, fo rül)rt mi(^ in ber 2t)at feine ©üte, benn er mu^ bod) allen feinen

©influfe für mic^ öerfd)Wcnbet f)aben.

^) ^Prinj ?lbalbert, geb. 1811, ber nacfjmatige 'i)(bintra(.

2) ®oetf)c'^ ©rf)linegcrtod)tcr Ottiüe.

^) 3Haler in ^Berlin, üorjüglid) aU ;-]eid)citte()rer befannt; ed jd)etnt, bafj ''ilUiertine feine

SdjiUeriii geiücfen.

Seutfdje SRunb^au. XXIV, lu. 4
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eijiuad), ben 20. ^31ai 1824.

2;a Bin icf) i(f}on t)ier, tl^curc 5Jlutter, of)m ben SStiej öon SÖeimar iceg-^

Qejdjicft äu IjaBtn, aBer S)u mu^t ücräciljcn. Sc^ I)aBe nori) fooieC crleBt jeitbent. —
@oct()o mar fo üBcraus freunbüd) iinb iiüttljcitfnb

, jo c^ütig, bafe icf) es gar

nid)t auvjprcdjcu fanu. — ©agc nur imfercm ytöftell ben I)eräüd)[ten Sanf für

alle (Vreiibe, bie bicfc ©titnbe mit ©oettjc mir gegeben ()at. — äöir fal^rcn gteic^

tüicbcr, unb id) lüiE bicjcn iBriej bod) nic^t nod) Weiter niitneljmen. Slber tion

,g)omBnrg fd}rciBc id) iog(cid) üerfproc^ener 'DJla^en an meinen 3StU]e(m, ben id)

nid)t ücrgeijen ()abe, ®Dett)e'n ju em|3fet)(en. SBenn man ein Urtljeit nnr nie nac^

A^Töreniagen bilbete! — (Boct^e ift and) fo freunbüd) gut, fann fic^ fo '^erab^

ftimmen ju benen, bie er öor fid) ^at! — 2öie tonnte auc^ ber n)af)re @eniu§
anbevö fein, ^d) Bat iljn jule^t, i^m bauten ju bürfen für ?IIIe§ , lüa§ er un§

gegeben t)at, unb »ie naljm er es auf! — —^d) i]oi\c Grueftine mirb mit mir

aufrieben fein, ba§ id) in ©diiller'e ^aus mar, unb altein mit feiner ^yrau unb

2:öd)tern; e§ ift 3U meittäufig fjier ju erjäl^ten. — 9läd)ften§ recf)t öiet baöon.

©agc ber alten .^a(B unb ber i^^eltmig ^), ba^ ©oet^e fie ^er^üd) grüben lieB- —
SeBt mot)I, 3t)r (ieBen ©uten! SÖie ^aBe id; geftern 5l6enb auf ber äÖartBurg ßurer

gebadjt. 5(lBertine.

©oet^e ift üBrigenä fel^r mot)(. 3lud) bie ,^irct)e mit .^erber'5 ©raB unb fo

tiefen ^Fcerfmürbigteiten l^aBe id) gefe^en unb ben f(^önen 5)}arf mit 8c^iIIer'§ ''Jßia^

barinnen-).

XV. 211 Bertine an i§ren S ruber 2Bi(^etm.

§omBurg, ben 22. Mai.

S;a§ ßrfte, ma§ mir l^eute Beim 9(u§|jaden öor bie Slugen fam, mein lieBer

trüber, mar S)ein Sieb, 2)ein SBtümc^en 2Bunbcrfd)ön unb bamit gleii^ 2)eine

2;öne unb S^eiu ^ilb. 2Bir genießen bie fcf)önfte ^^reubc erft, menn mir fie mit

ben SieBen ju i^aufe DerBinben. Üiedjt öiet ^ütte id) Gud) ju fagen, öor etilem

üBer Söeimar.

®en 23. mai.

^d) marb geftern unterBroc^en burd) O^räulein ©tein, bie 5Du tennft unb bie

anbere ^ofbame, bie mid) aB^oIten, unb bann burd) ben ganjen geftrigcn ©eBurt§*

tag ber fe^r freunblid)en guten Sanbgräfin. ^^x mi^t, ba^ x^-xau üon ©oet^e in

SBeimar mi(^ ju fic^ unb i^rem (5cf)micgerDatcr getaben ^atte pm 2t)ee, aBer mit bem

^ufa^, ic^ tonne and) früher fommen, menn ctma am ^pofe ctmas fei. Sieö mar

gut, benn mie tiort)ergefet)en, marb man jum 21}ee im £cf)lo§ Befugten, mein

fc^öner 3lBenb alfo f)in; id) fut)r barum gteic^ nai^ Sifc^ 3U ©oet^e mit einer

fonberbaren ©mpfinbung — bie £u mir nac^füt)Ift. — 3}or bem §au§ , öor bem

mir bamatä im ^}]tonbfc^ein geftanben, unb öon bem 2)u ein ©tüd mitna^mft, t)ielt

ic^ nun ftill unb marb in ber geöffneten 2;f)ür üon einem ^ebienten bie 2rep^e

Ijinaufgemiefen, bie Bequem unb t)ctt genug ift, um öerfdjiebene iBüften unb g^iguren

get]örig ju Beteuerten, bie in ben 51ifd)en ber 2(Bfä^e angeBrac^t finb. Oben an

ber Zt)üx Gaftor unb ^oUur unb ein ©alöe auf einer «Steinplatte ber S^ür^

fcf)melle. fyrau öon ©oet^e fam mir entgegen mit itjrem ©otjn öon fünf ^a^ren^j,

fül)rte mic^ in ein 3meite§ 3^tt"i^e^' unb fagte mir mit einer freunblid)en 33egrüBung,

ba| fie mir untcrbeffen ben 6nfel öorftette.

3Bir festen uns auf ein Sop^a in biefem 3^tui"cr mit brei ^yenftern , baä

^anä einfad), aber bequem eingeridjtet mar, unb mo fic^ au^er menigen 3lnberen
.

^) Sie^e unten.

2j aSof)( bic g-ürftengntft.

^) 2ßie man fpätcr feljcit tütrb, SBolfcjang üou ©oetljc, ber (geb. IS. (September 1820)

bamats oUerbingö faum bicr ^a^xi jä^^lte.
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ün. bcr (Seite bc§ elften ^enfterg ber Äo|3J bcr großen ^uuo bejaiib, bie Su rao'^t

£cnn[t. —
SDer .^(eine tft ein munterc§ |(^öne§ ^inb, unb iä) betrad)tete eben feine au^er«^

orbentüc^ großen fc^marjen 5(ugen, in benen etwas öom ©roßüater fein nutzte, als

btefer eintrat — — bie Xf)iix fd)(o6 , mid) freunblic^ juni 5iieberfe^cn nöt^igte,

einen ©tu^t na|in unb — neben 2)ciner ©cfitoeftcr faß! 60 raaren feine gtügei'

tt)üren aufgegangen, bamit ber berühmte ^Jtann eintrete unb bie gro^e ^^Jlinutc

nergönnc, @r mar ba unb fprad) unb banfte frcunbUc^ für ba§ '»Dlitgebrai^te unb

fragte unb nafjtu 3tIIe§ freunblid) auf. ^ä) betrad)tete biefe Sm^\ trät)renb er fid)

in Stöftett'ö 2ob au§fprad) — ic^ backte baneben an feine fi^önften ©teilen, in

benen einfad} ber t^otjc @eniu§ fid) auSfpric^t — unb id) tnar mir je^t öor biefem.

(Boef^e feines anberen öefü:^(e§ a(§ nur bee 5£)anfe§ beraubt, ba^ ber .öimmcC
unö, feinen ''l^tenfdien , foöiet getoätirt. ^eber ©c^merä ift (5eelenol§nmad)t, ha toir

im (Seift über ber (Srbc unb über bem ©d}mer3e leben fönnen.

Sin iä) 5)ir ungenügenb unb unticrftänbtii^ mit biefem meinen ßinbrud öon
bem großen ^JJhrnne, äöil'^elnr? ^d) l^abe ungefähr 2llIeS auf^ufaffen unb ju be^

Juat)ren gefucf)t, roaö er bann fagte, aber SÖe^mutt) mifdjt fid^ geroö^ntid) ^uerft in

jebc ßrl^ebung, bie ba§ (bd)ijne unb ©ro^e in mir !§eroorbringt. Stuf bie ©rüfee

ber g^^au ö. .^alb toar er fe^r erfreut, öon tf)r etujaS jn l^ören, rühmte fie in

jeber 9lrt unb fagte, fe'^r angenetjme Reiten mit i^r öerlebt ju l^aben. 6r bat in

einem recf)t ^erjüctien Ston, fie ju grüben, fomie auc^ bie ©eneratin ipellmig^, öon
ber er felbft anfing, unb bereu Ueberfe^ungen ber norbifd)en Ütomanjen er rütimte.

(*r ertüä^nte bann iBerlin, bie äöinterunter^^attnngen , natürlid) aud) baS Sweater,

Uiorauf iä) ermibern mu^te, ba^ toir baS 23efte bod) gerabe au§ SBeimar l^ätten,

namlii^ bie 2Bo(ff§"), unb er na^m e§ freunbüc^ auf, at§ id) auf 2Öo(ff'§ 2}or*

ftettung be§ „f^auft" fam unb il)m fagte, ba§ id) bemfelben bie iBefanntfd)aft biefeö

feines SöerfeS üerbanfe?). Sr tonnte baöon, unb al§ ic^ bie ©d§ule ber Söolff'ö

ermähnt {)atte, fagte er, eS fei boc^ auc^ erfreu(id§, baneben 2;alente ju bemcrfen,

bie 3ltteS fid) felbft öerbonftcn unb allein rcc^t öiet gemorben feien, 3. 23. S)et)rient —
n)ie er benn jebeSmal leidet ^inttjegging über ^XlleS, mag man it)m

fc^ulbig ift. — S3efonber§ intereffant fprac^ er bann über italienifc^e •Dt)ern,

öorjüglid) biefenigen in Italien fetbft, unb man fa^ eS i^m an, mie fid) feine

Seele lebl)aftcr bemegte bei bem (Bebauten an bieS Sanb. 6r rühmte befonberä

bie 91rt ber fleinen Opern, bie improöifirt mürben öon ^ebem, einzeln unb tok

benfelben an geiftiger Seb^aftigteit nid)tS gleici^ fäme ; er meinte, ba^ bie 25aubet)iIIe§

in ^yranfreii^ fid) i'^nen am erften unb meiften näl)erten. fSon ben norbifd)en

1) 3linalic ton Sinfjoff, geb. 1776 in SBeimar. ^ijxe SJJuttcr wax eine geb. toon (Sd)arbt,

€(^Jccfter ton ß^nrlotte üon ©tetn; eine ber licbeU'Sirürbigftm (5rjd)ciimngen bc§ trcimarfc^cn

J^-rcifcä. (gie ciitlinifeltc fid^ at? Sic^terin unb Si^irfinfvin , Wax mit Sd)illct unb ®Dctl)e ?e^v

bi'fteunbct, jdjrtcb für bcn 5Jluicnaünanad). ISOO A^oofbamc bcr ipcrjogin youifc üoii 2i)eimar.

1803 terl)cirQtf)ct mit bem fc^uiebtfdicu Obcrftcu ton ^eltig (nid)t ,^ctn.ng), bcr fpäter in prmfeifciöe

S:ienftc trat. Seit 1815 lebte fie meift in Scrlin. f 18:^.1. ^tjx ^laiiptiucrf ift bie llcbcrfc^ung

ton 2egner'§ „^•ritf}jofefagc".

-) $tU'5 Sllcranbcr 2Bolff unb fdnc @emal)lin Slmolic, ton 2Bcimar auc-gcgangen, gehörten

feit 1816 bcn fönigtidjen ®d)anfpicten in Berlin an.

^) (5» bc3icl)t fid^ bieö offenbar auf eine ber pritatcn 2Iuffüt)ruugcu bc'S „^auft" mit bev

Dfab^ilintt'fdjcn ^JJufif , bie feit 1819 metjrfad) in bcn ©äleu beg £d)loife>ö llJonbijou tor ber

jr")üfgeieUjd)aft (unb jum 2f)eil unter 5Jiitiuirtnng berjclbcn) ftattfaubcu. £ie erfte öffentlid)e

33orftcUung im fünigüd)en Sd)auiptel()auje batirt tom 15. 5JJai 1835. — 3" feinem (5d)rec!cu

crful)r fyürft aiabjilinU bei jener erften Srarfteüung', bafe ber „^auft" fa[t allen IHnlvefeuben

tötUg unbefaunt fei; crft nad) bcrfetbcn foUen fofort 500 (?j:emplave in 33ertin terfauft n'orben

fein. '-i>ergt. (ynSlin, „Sie erften 21)eater^'.Jluffn()rungen be-j Ö)oct^c'fd)en 5""nft", 2^entfd)e

3iunbid)an, 18^0, 5Bb. XXIY, ®. 97.

4*
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©ebic^tcn ber f^rau t). .s^elltoig ober mcf)r noi^ öon beni f)cuttgcn ^mproDifator in

.söoUanbM fam er auf bic ßiteratur biejeö Öanbeg unb meinte, ba^ biefelbe rcc^t

öiel S}Drtreffüd)e§ bcfi^e, ba^ man fie bei un§ nid)! ]ti)x fenne, weil fie |reilic£)

in ber ^orm gan,^ nad) ber franjöfifcljen gebilbet jei.

gr jprad) bann aud) öon (2d)[efien, bon iyifd)6acf), ba|5 er niemals im Gebirge -)

gcmefcn fei ; unb a(5 fein fleiner ßnfel ju ber 'JJtuttcr fagte, er rooEe ju mir fommen,

un§ bort !6efud)en, fagte @oett)e ju biefem : „ba bitte boc^, ba§ SDcin ©ro^papa

auc^ mitfommcn barf!" ®a§ war boc^ artig! — SUö i^ enblid), gcroife nac^ einer

©tunbe, aufftanb, nm meg3uge^en, gab er mir bie .»oanb: id) mar mirflid) rec^t

bewegt unb bat it)n, i^m nun ^ule^t bauten ju bürfen für l'tUcS, tva^ er uns

gegeben ^ahe. 5Da fc^üttelte er meine beiben ^äube unb fagte: „^Jtun ba§ freut

mid), wenn ^finen etwa§ baöon wot)lgett)an ^at." :3d) weinte rect)t bon .^erjen

unb freubig bor it)m, fagte, „'ba^ id) einen 33ruber t)ätte, unb ba^ ic^ it)m ben

fctiiden würbe." — 2;arauf faf) er micf) bejafienb an, fagte „^Ibieu" unb noc^ ein

Tecf)t freunb(icf)e§ !iÖort unb ging, unb id) bon ber anbcren ©eite mit feiner

2;oc^ter. S;er Äteine meinte, ic^ fei traurig, unb ic^ war boc^ reci^t erhoben unb

ftarf in ber ''lltinute. — ©eine fd)önften (Gebauten waren (ebenbiger alö je in

meiner ©eete, mir lüar, a(5 fei 2(IIeö gut unb Siües ausgeglichen im Seben, es war

ein S31id in bie Unfterbtid)feit. ^yrau bon ©oet^e War auct) rec^t gut unb freunb*

ltd§. ©ie fü'^rte mid) nocb weiter (wir waren in feinem eigenen S^niirie^"^ nict)t

bei i!)r) in ein 3i'nmei"' ^o Süften in ^Wei 9ieil)en über einanber aufgefteüt waren,

gegenüber lagen auf Sifc^en ^^apiere unb -!pefte. Unter ben S3üften waren ©d^iller,

Sacobi, Söindelmann u. f. w., alle bebeutenben ^]]Mnner feiner S^'ü, unb e§ mad^tc

it)m wie il^nen ß^re, fie an biefem Ort au fe^en, in jeber 91rt. 35 on ^erber [taub

eine marmorne noc^ apart, bie überaus ä^nlic^ fein foH. 3Iu5 biefer @efellfct)aft

fommt man in ein runbee (Fabinet, beffen Zi)üx in ben ©arten ge^t unb in bem

@oett)e früfjer oft gefeffen l^aben foE, allein mit 8d)iller. Ueberl)aupt fd)eint er

biefen immer rec^t gefliff entließ neben fic^ ergeben 3 u wollen unb

barjut^un, wie fc^r fie fyreunbe waren, wa§ auc^ bie 2:oc^ter öfter ausfprad).

Ser ©arten war boEer ^Blumen unb Sßlüt^enbäume unb au^er einer niebrigen

SJlauer mit großen fd)attigen Äaftanienbäumen umgeben.

^d) mu^te wof)l fort, benn gerabe in ber ©tunbe I)ätte id) 5Uemanbem nur

entfernt läftig fein mögen, unb je^t war 31Ile§ fo freunblid). ^c^ na^m 31bfc^ieb

bon 5^"iu b, ©oet^e unb i^rem fleinen lieben 3öolf unb bem „<5albe", ha^ micJ) fo

freunblic^ empfangen ^atte.

•

XVI. Stlbertine an bie ^)Jlutter.

^omburg b. b. ^ö^e, ben 23. Wai 1824.

5Jleine f^eure ^IRutter!

. . . 2}on äÖeimar f^a^t id) 5^ir ja auc^ nod) biet ju fagen, geliebte ^Dtutter.

Uu] bie mit fyvau b. ©exilier gemad)te 23efanntfc^aft faBte ic^ am anberen ^DJtorgen

ben 6ntfd)luB, gerabe ju i:^r ju gei)en unb ©c^itter'g JJinber ^u fe§en, benn wer

wei^, wann \ä) wiebcr nac^ 2öeimar fomme.

6§ 30g mid) juerft bal)in, aber um 7 U'^r — ba§ war unmöglich, alfo ^uerft

p -Sperber'^ ©rab; mit einem .Lüfter, ber bei i§m felbft gewefen war unb bon i^m

er3ä|len tonnte. Unb nun — 3U Sc^iller'S .g)aufe. ^d) öffnete bie 2;:^ür, burd)

bie er fo oft gegangen war unb fanb midi) einen 5lugenblid allein im ftitten ^au§*

') 6§ fötintc ber ^mpvooifator C S- S- 2ßo[ff tjcmcint fem, für ben ficf) @octl)e befamtter=

maßen fo lebfjaft interefftrtc, ba% er if)m 1826 eine '^U-ofeffur für neuere Sprachen om ©pmnafiiun

ju 3Beimar t)erfcf)affte. a^ictfac^ auf tReijen, um ficf) in feiner Äunft 3U probuciren, mag er ftc^

bamale in ^oUanb anfgc!)a(tcn l)abtn.

^) Sßenn ber £d)U'fier hai „©ebirc^c" iagt, meint er immer feine Serge.
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flur; ein ivember 33ebienter unterbrach bie 9tu"^e, bic ic^ taum lüagcn mod)tc, ju

ftören unb rief mir oben ein ilMbdjen, ba§ mid) ireunblid^ in ein 3inimer Iie§,

um i^re .C^errfd)aft ju !6enacf)rid)tigen. Sa ftanb id) n)al)rfd)einlic§ in ©d^iller'ä

t^amiüenUJotjnjimmer. (^Janj einfach ; über einem fteinen 2;ijd) ein Profit in Tupfer-

ftic^ Don i^m unb gegenüber jeine ©(^üterin ^^rinje^ "OJtarie bon Söeimar, an einem
f^'enfter 33lumentöbfe.

5rau t). ©dritter !am mit großer i^i'cunblidjfeit , fid) entfd^utbigenb über iljr

S5eripäten üJegen be§ geftrigen ©ouper§, öon bcm fie ifjren Söd^tern er,iät)lt '^ätte.

Wan lief)t if)r an, ba^ [ie eine gute Js-xan ift. @§ bemegte mid) fo feljr öor
©c^iller'§ ivrau ju fte:§en. 5tun fam bie ^meite 2;od)ter^), ba§ toaren gan<^ be§ S5ater^

3üge — feine ausgezeichnete Stirn unb ^Jtafe unb babei fd^ioaräe 3lugen unb
Soden über ben ganjen ^o^if unb nun bie n^ei^e ©tirn ; babei im ^lusbrud ernft

unb ge^üen. ^ä) |atte fd)on gehört, ba^ fie für fi^ön galt — ja, unb fie '^at

too^t aud) etraas an fid) üon bem, Waä ©c^itter fd)ön nannte. ?tui^ bie

Getiefte ^) fam, bie nic^t bie§ Sleu^crc, nidjt bie fc^öne g-orm befi^t, aber il)ren

Söater gemi§ ebenfo liebt unb berftel^t. @§ mod)te fie aui^ rül^ren, ha^ fie mid)
über i'^ren S5ater bemegt fat)en, mir mürben recf)t tier^Ud) mit einanber, unb e§ mar
mir, a(ö t)abe ic^ fie fd)on tange gefannt. 65 mar mir fo feiig, nüd^ mit ©c^iller'S

@cift bei denjenigen auf ber @rbe jn begegnen, bei benen feine Seele getoil no(^

oft Oermeilt. ®er .«pimmel ift boc^ gütig, ba§ er gerabe mir bie§ gemä'Eirt, beute

an meine alte 9ieigung für ben S)on ßarlog u. f. to.

Homburg, ben 29. mai 1824.
35on Söeinmr follte ic^ ®ir noc^ 9Jtand)e§ fagen, liebe ^Jtuttcr. 5Die jungen

y^rinjeffinnen finb allerliebft, fe'^r natürlich unb fe'^r mo"^! erlogen. S)ie sieltefte

ift fd^on ganj ern)ad)fen unb "^at bod) noc^ etmae red)t .y?inbli(^e§ in ben fef)r

pbfc^en 3ügen. Sie märe moi)l auc^ eine liebenSmürbige ^ronprin^effin. S)ie

^tteite ^t ganz ^i§ (Befid)t ber ^Jtutter, aber fe^r f(^öne ^Jtugen unb mirb gemi^
xtdjt ausgezeichnet merben , fie fi^eint au^erorbentlid) lebenbigen Ö)cifte§^). ^Fian

fann aber faum liebenemürbiger fein als bie örofefürftin 'DJtarie'*). ^n il)rem

ganzen SBefen liegt nur ©üte unb SBo'^lmoIten, unb fo fott fie aud^ im ©ro^en
toic im kleinen fein, aud) in ber Stabt mirb fie allgemein geliebt unb öerel^rt.

ßorb 58i)ron'ö ^ob^'^) ^ahe id) aud) t)ier gelefen unb finbe e§ bod) fd)ön, ba^
er feinem Seben, föeldieS fo zei'ftört fc^icn, nod^ äöert^ gegeben l)at in feinem 2ßirten

für bie ©riechen.

S)en 26. Suni'^).

9tacf) eingenommenem 5Diner gingen mir in ben 33etl)mann'fi^en ÖJartcn, roo bie

l^riabne ift. 2Bir Ratten ni(^t fo fel)r jugerebet, raeil bie iBefid^tigung fold)er Sad)en

^) ömilie, a,cb. 1804, feit 1828 ®emaf)lin be§ 5veil)errn üon ß)Ieict)eu = 9hifeiiMtrm , ftarb

1872; 5]htttcr bce auä9e3eicl)netcn 8aiibfrf)aft«mQler§ unb 9{abiverö .^ctitrid) Sublüig üon ©Icirfjen^

IRufelüurm, geb. 1836.

2) Caroline, geb. 1799, Dermä^lt 1838 mit bcm ^Bergraff) Siinot, ftarb 1850.

3) 2)ic ?lcltcftc, ^'tin,5c& maxie, geb. 1808, betrat{)etc (1827) ben ißrinscn 6arl uoii !pvcuf5cn,

bie SiPeitc, geb. 1811, irnrbe bie Äaiferin ?liigiifta.

*) -JJiaria ^Hiuloluiia, föemabün bc-j (frbgrofjljcr.^iogä mib fett 1^28 Oirofjljer.^ogy ^aü
«Jriebrtd) Hon £ad)fen=3Beimar, ^DJhitter bcö jejjt regierciiben ®rof5l)er,5og'S (Jarl "^ücranber.

•^) ©eftoi-ben 19. 'ilpxii 1824 aU ein Cpfer feine» gnf^ufiaämuö im gvted)ifd)eii llimb=

l)ängtgfeitöfampfe 311 5JHifoIungf)i.

^} 2i)ir eutnet)men bicfem i^riefe, ber über einen in'jiid) be^^ .^ofeS im bcnarijbarten ^ranf^

fürt berid^tet, eine Stelle, bie bezcidjnenb bafür ift, njte bie jungen 2}amcn bamnliger S^ni fid)

ber ^etrQdjtung gelinffer ^unftnierfe gegenüber Derl)ielten. 2)anneifer'^ beh?unbertcä Sßert ^cigt

befonntlid) bie mit allen finnlid)en Üfeijen nn-jgeftattete Slriabne nodt in Ijolb tiegenber Stellung

ouf bem 5l.Hintl)er.
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iimnc^c§ 33cben!ücf)c ijat Sit tnci^t aber, ba c§ |o eingerichtet marb, foiintc man
aud) nic£)t gut biet bagegeii jagen. 2Bir Begaben nn§ atio batjin, burct) bie

f^rantinrt nnigebenben SIntagen. (5§ jinb luotjt jd)ünc ©tatnen ^), aber — nnter nn&
gejagt — faft alte teiber nid)t gut ju bctractjten, tt)cnn man nict)t tüenigftenä einen

nnlicfangenen ö^rftärcr neben fid) t)at. S^ie flcine ^altcr-) mar ganj auf^er fic^

unb bat ntid) l)cran§5nget)en , luaS id) anc^, i(]r föejüljt e^renb , gern ttjat. 3öir

genoffen bie jdjönen ©artcn^artieen. ^d) niüd)te ©ni^ 5lIIe nm niid) gct)abt t)abcn,

mit S)ir; tt)cnre ^Jlnttcr, t)ätte ic^ mict) be§ ©djönen auc^ an ben Statuen erfreuen

fönnen, Dl)ne mid) in anbcrer 9iüd[ic^t jn cingftigen. SSejonberö ift ber ©raf @r.

in bicfer .Spinfidjt unangencljm; er ift mirftid), n)ie id) it)n immer mc'^r fennen

lerne, ein IjerjenSguter, aber, menn aud] nid)t in fd)ted)tem ©inne, ein bo(^ über*

au§ finntidjer 5Jtcufc^. <Bo 'i)at er 3. 33. ein fo tebl)afte§ @efü^t für oüe ©i^ön=

"Reiten ber ^Jtatur, ba^ c§ mici) an itjni freute, auf ber anbcren Seite aber ft)ric^t

er ÖDU jebem tjübfc^en (Befielt tt)ic ein junger ''l^lenfc^, unb in bie -ftirdie 3U gelten,

finbct er nid)t für not^^lucnbig.

.«pomburg, ben 6. ^uti 1824.

. . . 3Sir^) ge'^en äufammen fipajieren unb lefen pfammen. 6§ mad^t mir
f^reube ben (äinbrud ju bemerfen, ben ber Ü'ar(o§ unb 2affo auf ein unbefangenes

(Semütt) mad)en, ju fetten, Wu eine fanfte ftille Seele baburc^ ge'^oben ftiirb, toie

fid) bor itjrem inneren Sinn 'JlJiandieS enttüidelt, ba§ nur berfd)(offen barin lag.

So ftie^en toir, at§ tbir ben 3;affo l)olen tooEten, auf ben Söert^er, unb ba fie

barum bat, i^n 3U lefen, fo fingen toir it)n an unb fjaben i^n beenbigt. ^d) fagte

i'^r , ba§ man eigentticf) erft burc^ biele§ 3lnbere fein urt^eitenbeS ©efü'^t mü|te
beri(^tigt t)aben, e^e man an biefe Sad)cn bon ©oet^e ging, bie, oberfläi^lic^, fo

teic^t falfd) aufgenommen Serben tonnten, aber ba fie e§ gern toollte, fo lafen mir

i'^n, unb ba id) e§ fannte, auc^ 5}lan(^e§ babon reben ge'^ört t)attc, bor etilem

Seine xid)tige ftare ^Jteinung in bie meinige f)atte aufne!)men bürfen, fo mar e&

bielleii^t beffer, mir tafen if)n jufammen.

Sßic ift bod) ber 3Bertt)er fo fd)ön! Unb mie mei^ ©oet^c gcrabe ben Menfd)cn

anjufbrei^cn unb I)icrin befonber§ bie einfai^ften, bie unbeftod)enften @emüt{)er;

mie trifft er ba§ «O^i-'ä' ^^ \tanh babei immer tebenbig bor mir. ^tä'^er

betrad^tet finbe iä) immer me^r, ba^ man i^m unrcd)t t^ut, ben 2jßertt)er für fd)äb*

lic^ unb bermirrenb auszugeben. @§ fd^eint mir, ba^ er Seibenfc^aft unb Sd^mäc^c

feinegmegS auSfc^müdt, fonbern biefelben immer al§ f old)e borfteltt, unb in biefem

f^aü "^at er bod) nur bie ®efat)ren beteud)tet, bie e§ gerabe für bie reid)ften,

tieffütjtenbften Seeten gibt, für fold)e, bie am Seic^teften eine gefä^rtid)e @nt'

fd)utbigung bei fid^ fetbft finben für biefe St^mädEie. —

XVII. 5llbertine an bie 9]tutter.

5ifd)bad^, ben 1. 3Iuguft.

SfC^t mirft Su fc^on meine menigen S'^ikn ^aben au§ @ot^ unb au§

SreSben burd) iBonin; gern !)ätte id) mel^r gefd)rieben, aber Su glaubft nid)t, mie

mir gejagt maren. Sen erften 2^ag auf ber 33i(bergoterie (id) mar bie 9iad)t um
12 U^r angefommcn) unb um 12 lll^r fd^on im größten Staat angcjogen, um in

^iltni^*) um 1 U^r ju ^JUttag ju cffen. Sie 5prin3effin in ^umelen, id^ in

') 9tu^cr bei- 9(rtabnc befinben ficf) in 2?et()mann'ö SJJufeum nod) ein ßupibo öon 2)annecEcr

unb ein 91^50^0 öon Ivippet.

-) SSobt^ finc ^ofbatnc ber ßanbgräfin üon Reffen -^otnlnirg, ber 2(tt)ertinc fii^ befonber§ '

aiigefd)toffen 311 i)aim\ fd^eint.

^) 9lUicrtine imb bie .^allcr.

*) SLnnmervcfibenj heb ^önig>3 Don (£ad)fcn, ftromnuf an ber Glbe.
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S5htmni (in einem offenen 3Bagen) unb .Oütc mitgenommen gum Sprt3ierenge!)en.

a3ei 2:ifcf} neben bem ^^rinjen ''Wiai ^) 'ijattc i(^ eine rec^t angenehme Untergattung.

g§ ift ein |ef)r natüTÜd^cr guter, atter 5]lann, f^rac^ bon feiner anjutretenben

Steife nad) ©Ijanien unb t)on feiner 2;o(i)ter, ber i^önigin ^), bon ber er erft je^t feit

einem S'i^''-" 23riefe glitte ert)alten fönnen, öon it)rem ©c^irffal unb bon ber

!^ieBe, bie it)x bon i!^rcm ©emaljt loenigftenS Bemiefen mürbe. 5{ud^ bon feiner

anberen 2od)ter, ber SBittmc be§ @ro^t)er3og§ bon StoScana^), beffen 2ob er fe^^r

bcbauerte unb mit 2;^ränen Beftagte. 3lIIe erinnerten fid) auc^ nod) unfereö tt)euren

35ater§, fogar ber ilönig nad) ^ifc^e"^). Wan a^ in bem bon SJoget au§gefd)müc!ten

<Baai'''). S«^ freute mic^ fetjr bie ^^iQuren nad) ber ©c^ilberung ber .^eltmig fogleic^

ju ertennen, BefonberS bie ^^itof o|3^ie, bie mi(^ fc^on in ber 58efd)reiBung

fo anjog.

^Jk(^mittag§ fu^r man auf ben 5por§Berg, ic^ mit ber ^^rinje^ Slugufta, bie

fe'^r fet)r freunbtid) n^ar; ber fatale ^n^ berbarB einem Beinalj bie ^-reube an ber

fc^önen 5(u§fid)t. S5or:§er maren nod) Slifiten gemacht morben Bei allen ^rtnjen

unb ^rin^effinnen, alle uralt, aBer fe^^r gut unb einfach. S5om ^^^orSBerg l^erunter

ging au^er ber J?önigin 5ltte§ gu ^yn^, aud§ ber alte i^önig*'). 2)er .stimmet Be-

30g fict), unb toir mußten, ©c ^)]lajeftät an ber ©|)i^e, unter einem tjöt^ernen

^üttd)en einen biegen aug^alten. S)ann ging man nod) mit Ütegenfc^irmen

jur 3imne, too bie Königin unb ein @outer un§ erwarteten, ^d) war etwa§

Bange für meinen neuen 33aftl^ut, ben id) erft in S)re§ben für fdjWereS (Selb !)atte

acquiriren muffen, attein mein bortrefftic^er 9tegenfc^irm l^iett 3tIIeö aB. S5on ba

fu^^r man im 3)un!etn ^urüd.

3u unferer aller g^-eube fanbcn Wir bod) eine 58cfannte unter allen ben fremben

^errfc^aften, nämlid) bie ^ronljrinjcffin bon 5]i5reuBcn. — ©0 f(^ien e§ WenigftenS, aBer

e§ war für bic§mal bie ^rin^effin ^o^ann bon ©acfifen^). 9iie ift mir eine fotc^c

3te^ntid)feit borgefommen. S3i§ auf ein Wenig größer unb etwa§ weniger frifc^, bod^

fo atte 3ügC/ atte 531tenen, alte 5Ranieren unferer ^ron^jrin^effin, ba^ gewi§ ^eber=

mann bie Seiben berWec^fetn würbe. Sind) bie ^rinjeffin gtauBte, immer bor einer

33efannten ju fte^en. S)ic '^^rin^e^ ^o^nn ift bod) eigentlich etWaS aünn unter

lauter biet älteren ßeuten, unb i^r iperr @emal§l fielet ueBen i^r wieber nod) gar

3U jung au§.

^ifc^Bad), ben 2. ?luguft.

§eute ift 2Ba(bemar'§ @eBurt§tag^). 2)a waren wieber ^^Jlenfdjen l^ier unb

gcftern eine ''JJIenge jum Zf)C£, fo ba§ wir eigentlich nod) gar fein rutjigcS 2anb=

') 5prin3 5)krinn(iQn tion ©adjfen, 3?ruber be§ ßonigS, entfaqtc (1830) bem S'^ronrec^t;

feine göt)ne: fionig ^riebrid) 3luguft II. (1836—1854) unb ßönig ^oi)ann (1854-1873).

2) 3fofcpt)e, btitte &cmai)iin ^erbtnanb'§ VII., f 1829.

^) S^er G)ro§f)er3Dg [ycrbinanb III., mit bem be§ ^^rin^en 5Jki-imilian 2;ori)ter 5."lhu-ie %\ma

feit 1817 tiermä^lt gewcfeii, \vax !ur,5 ^uuov, am 18. ^uni 1824, geftürbeit.

*) 2:ct bamatige Cbcrft bon S^oguylotrefi f)atte bem ihtrfürftcu bon ©adjfen 1805 fein

^üfilierbataiüon im jerftrcuten ßicferfjt — bamata nod^ ettüa§ ©eltertes in ber preiijjifdjcn 3trmec —
naä) Signnfen »orfüfjtcn muffen.

^) (V'in präd)tiger, bie ganje Sänge be^ä @d)toffe§ einnc^menber, fänlengetragcner .Vluppelbau^

beffen Sede ber ber Döerbed'fd^en 5Rtd)tung nnge()ürenbe |)Dfmalcr üogel bon ä^ogelftein (1788

bi§ 1853) mit t)eute nod) fct)en^ii''crt()en ^^^'•"'^tfn gcjd)müdt ^at.

^) jyriebrid) 5(uguft I., bem fl827) fein bnmnts liorctt'3 einnnbfieb^igiälirigor 5^rubev ^tnton

(bi§ 1836) folgte. Ter brttte 23ruber, lUaiimilian, ber^idjtete, nne bereit-^ gefagt, nuf bie 2;l)ron,

folge SU Öunften ieineö SDf)ncö.

') '3(maüe 3tuguftc, ^4*i'in3eB bon 5Bat)ern, eine 3>i-n[Iing§fd)iucfter ber bamnligen Ä^ronprinje^

bon ^^reuf^en, 1822 öcrmaljlt mit bem ^4-^vin;,en, feit 1854 Wönig 3oI)ann Hon Sndifen.

•'') ^Prinj SÖalbemar, <Boi)n be§ '^^rinjcn aSin;elm :iBrubcr; ftarb in 9iüm 1847.
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IcBeii jüfjrcn. .^Tcute maren ^tabjiunirs ha. ^srinje^ ßlifa gut utib angene'^m

iüie immer, i;at hod) cttuas Seibenbcö in bcn Stugen. 2)u' "DJtama ift lüicbcr beffet

bon einer langen -f^ranf t)cit ; üBrigcnä id)eint jc^t 9It(e§ je{)r tjeiter. ^rin^e^

.^etenc üiabjimitt, eine 'Juckte, ift mit ^-l^rinj äüit^elm ^iab^iiniU öerfprod)en. ©ie

ift mit l)ier; ']px\dc)i nur iranjöfifct) , ift aber rec^t angenehm. — ßJeftern ^iittag

lüurbc auf bem ©d)raci3er()auö gegcffen. 3Bie fdpn ift bod) ba§ 3lIIeö, unb toirb

e§ nod) immer mcljr.

Söcnn ic^ @ud) einmal \o l)ier f)al)en fönnte, oBer ungeftört in 3(6tuefenl)eit

ber .s'-)errfd)aiten , benn Uia§ ift ba§ Seben o'^ne ?vretl)eit unb mit IHngft öor einem

geftrengen ipcrrn, — benn unter uns, ba§ ift ber ^frinj bei aüer ®üte bod).

5-ifd)bad), ben 5. Stuguft 1824.

Sie 'Otadjrit^ten über baö ipier'^erfommen ber (SroBTürftin M finb ganj be^

Qrünbet, man fagt, fie luürbe über gan^ allein '^ier fein, itjr Wefolge n)al)rfcf)einlid)

in ©d)miebeberg ober fonft lüo. ^^-^rin^e^ i^uife fommt aud), ber Ifönig "^at i^r

t)erf))rod)en, Saute SBitljelm ^n befucl)en; man fagt auc^ biclleid)t bie J^ronprinjeffin,

tiieii leiber getuiffe ipoifuuugen mieber öereitelt fein foüeu. 3}on bem mann
unb mie alteö beffen mei^ id) nod^ nid)t§.

©0 fe^r man cigentlid) münfc^en tpürbc, bcn .^önig (ängere^eit 3u fef)en, fo toei^ id;

bod) nid)t, ob p tüünfd)en toärc, ba^ er etmaS bauernb, 3. 3?. über einen ©onntag,

l)ier märe, leiber in ^infid)t jener ilirc^enfadjen. ^c^ fürd)te, e§ mirb cutmeber

i^m ober ben ©emcinbeu 2lcrgcrni^ geben, bie aud) t)ier gar nid)t geneigt finb,

fid) in ^infic^t ber 2it^urgie-) bcn fönigüclien äöünfc^en ju untermcrien unb auö

einem mirflii^ fc^r bratien guten Sinn, mie e§ neulich ber ^^-ebiger augcinauberfe^tc. —
5tebenbei l)ört man, ba§ 2Bi^teben^) nicl)t mcl)r ganj fo in ©unften fein foU. Ob
bicKeidit megcn bicfer Slngetegen'^eiteu, unb ob öieEcic^t {)öd)ftcn Ort§ mal ein-=

gefe^en mirb, ba§ ein Slbfutant ni(^t gerabe immer bie bcften 6infid)ten über

geiftüd)e ©ad)en ^aben fann '? — (Bott gebe e§, unb aud) ba^ bie ^otl)otifen nict)t

neue ipoffnungen an bie ctmaige ©egenmart ber Äroniprin^effin fnüpfcn.

XYIII. 5ttbcrtine an bie gjtutter.

gif^ba^, ben 1. ©e|)tembcr 1824.

. . . 5iad) 2;iid)e er^ä^lte bie 5|}rin5cffin, ba| .^umbolbt öiel unb ^^übfc^ auc^

über Schiller gefprod^en l)ätte, ben er fet)r lieb gehabt. @r fteltt i§n meit über

©oet^e, nennt i^ menigfteng einen IJJtenfd^cn ganj anbcrer ^Irt unb bo(^ mo'^l

einer ^öljcren 9lrt. 23on .öumbotbt l)ätte id) bie§ Urtl)ci[ unb ben Sßorgug auf

©i^illcr'§ ©eite ni(^t crmartet. — ©oll ic^ mein Urt^cil über ^umbolbt fagen,

fo fommt er mir bor mie ein fel^r geiftreid^er , fe^r bcbcutenber ^op] , ber aber

Qcrabe um ret^t Menfcl) ju bleiben, fet)r ftarf an ©inntid)feit ift. @§ mag
öielleic^t fo fein muffen, ha}i eine Statur, bie fii^ auf einer ©eite fe^r erl^ebt,

anbererfeitg nieberge^ogen mirb; hod) foEte ii^ meinen, ber reine Seift mü^te

ouc^ ol^ncbem ein ®leid)gemid)t cr^lten fönnen. ^ä) mei^ nid^t, ob mir <g). ben

rici^tigen ©inbrud nmc^t. . . .

f^ifi^bad), bcn 4. ©e))tember 1824.

S;en Sonnerftag 5(benb, ba fd)on alle§ ber ©roBfürftin entgegenfat), mürben

toir noc^ unermartet jum 3;()ee mie gemö^nüc^ gan^ ru{)ig gerufen, bie ©roBuirftin

^) 5(5nn3ef5 (>'^arIottc Uon ^keuBcn, ©cmaf)lin be^ fpätcven fiaiferd 'Diifolau-j I.

2) Ser ßönig U'otite in biefcn Sat)';™ eine neue Sit^urgie in ber cüangclijd^en Äird^e ein=

führen, begegnete aber babei faft aUctfeitg großem SBibcrftanb. 'Ülud) (5cf)leicrmad)er fi^lofe fid)

ber Cp^ofition an.

^) ©eiicvalabjutant be-3 Äonigä.
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l^otte eine ©tafelte bon (Srüneöerg gef($icft unb gejc^rieBen, baB fie f^ät, tüo'^t er[t gegen

11 U^r, fommen toürbe. 2)er ©xoBfürft tüar noc^ äurüct, er l^atte nid^t untere

lajien fönnen, in ^^ranffurt noc^ alle ©olbaten ^u fef)en. Olac^bem bie ^iad^rid^t

gefommen, baß fie üBer ben (^apellenberg fei, ful^ren if)x bie ^^rin^effin nnb ber

^srinj entgegen; er ^um erften ^JJtale t)ier in Uniform unb fagte. alö er furj juDor

3U biefer Soitette abging, „ber gro^e 'JJJtoment fei nun gefommen", rao g-ifcfibai^

i^n fo fö'^e, unb er luarb aud) nid^t tt)enig öon ben dauern angeftaunt; ü6erl)autit

ift er öon ber beften Saune. @§ fd^eint i|n 3u ergoßen, ba^ er bie gan^e ^yamilie

in feinem ^yifd)bad) 16en)irtt)et, übrigen^ famen einem überl^au^t l)ier bie ^^eber»

büjctje unb Uniformen fef)r fonberbar bor. äßenn man lange o^ne fo(ct)en Stnbliti

unb in ber Statur gelebt f)at, roirb man erft rec^t ben 9lbftanb ber !ünftlicf)en S5er=^

f)ä(tniffc 3U berfetben gen)af)r. 2Bir warteten nun unb Ratten norf) lange 3^it

t)erum3ufpajieren. S-ifct)bacf) ^ätte fid) nid^t öort^ciUjafter jcigen fönnen af§ in

biejcm ^itonblic^t, ba§ auf ben 2Biefen unb @ebiifct)en lag, unb mit ben ©fernen,

bie über ben Sergf|)ifeen auTfeuc^teten; 91IIe§ fa^ rec^t au§ n)ie ein gtüdtidjer Ort,

roo man fic^ roieberfiefjt. S)ie ©ro^fürffin fam allein mit ben 3f)rigen, bie i^r

entgegengefalren inaren, ftieg aus f)ier in unferem ffeincn ^of unb loar fe^r

freunblic^. Sie fief)t hia^ au§; über fie fcf)eint fo glüdfic^ t^ier, enblic^ einmal

o^ne ©tiquette unb in biefer ©egenb, bie fie fel^r liebt. «Sie fragte iiiid) auc^ nad§

Sir, ob ic^ gute "Dtadjrtdit ^ätte.

^§r i^of tt)o^nt in Sd^miebeberg unb fam nid)t gleich '^er. S^cn 5tbenb aß

man nod) mit i^r jufammen, unb alö alleg auSeinanber mar, ging fie nod) mit

ber '^prin^effin im ^Jlonbenfdjein fpa^ieren. S)en folgenben Jag, geftern frü|, finb

fie nad) 9tul)berg gefahren. 2)er lieben (Slifa (^Rab^imilt) mag bod§ ba§ ^erj je^t

oft fd)(agen! — 9leulid) Italien mir gcl)ört, ba^ ber -^rinj 2öiff)elm aud^ i)er fäme
— aber ba§ ift nun toieber eine üereitelte .g)offnung — gemiB in Dieter ^Be-

3iel)ung gemefene -^ offnung, — benn er fommt nid^t ^er; nur au ben 5Jtanöbern

nad) ßiegni^. — ^u 9}üttag famen alle ^iert^er, an ^riuje^ ütab^imitt glaubte id^

beim 5lu5fteigen bcc^ eine fteine Stbfpannung 3U bemerfen; ac^, c§ ift mol^l natür«

lic^ nad) allem 2}orangegangenen, baä iljr boc| einmal fo am ^er^en liegt.

^Prinje^ ßlifa mar fef)r einfad) angezogen, o!)ne allen Sd)mud, momit bie

^Jlutter fie boc^ fonft fo gern ^pu^t. UebrigenS l)at aud) bie öroBfürftin auebrüdlii^

Icei^e ßteiber öerlangt, tüiemDl)l fie ein feibenee, ^-ifd^bad^ ju ß^ren, anl)atte.

3u 2ifd)e waren noc^ ©ueifenaue , 6r unb Sie, unb öon ben 33u(^malbern

bie ©räfin Sieben unb ^^rinje^ Garolatl^, geb. fReu^, aud^ ^;)txx ö. ''JJlaffom, ^VlügeU

abjutant ^), ber nac^ 93uc^lr)alb '^icr burc^gefommen mar, um öom ^önig ju fagen,

bafe biefer nur um ein 3i"ini£i' ^äte. ®er -^srin] räumt i^m bie feinigen ein, be^

ftel)cnb jtoar nur au§ ^roeicn, aber menn man hai Sd)loB fennt, fo begreift man
faum, wie Sllleg f)ier mo'f)nen roirb. —

f^ifd^l^ad^, ben 6. September 1824,

D UnDoUfommen^eit allc§ i^rbifd^en I ©erabe biefer ''^Jtorgen, ben ber ^önig

lf)icr anbringt, roo man geroünfd)t l)ätte, XUUeö in fd)önftcm ©lauj ^u fel)en, muB
ein *4>ta^i"e9cn bie 2iöege überfdf)roemmen, unb "iJiebel fid^ fel^r bebenflid) auf bie

^erge nieberlaffen. — Söie beutlid) fd)eint une ber ^immel oft unfere ßJrenjen

jeigen ^u roollen, auä:) ben ©röfjten unter un§ . . . gür fid) felbft fann mon
red)t ^übfc^ unb rul)ig bergleid)en am Sd)reibtifcl) p^ilofopf)iren, aber in ber älUrf<

Iid)!eit, roenn e§ fo bleibt, roirb ber lag l)eute fd)limm merben! S)enfe! 3lIIe

bie ^Jlenfi^en in ben engen '»IHaucrn. GC' mar geftern ''IHorgen nod) fo fd)ön, aber

fcljr l)eiB. äßir gingen in bie iHrd)e, bie ©ro^fürftin fui)r in ber 2)rofd)fe mit

ber '4>rin5efj unb bem ^^Uinjen. Sie itixd)c mar fel)r t)olI, unb roir l^örten eine

rec^t gute ^rebigt.

^u ^Fiittag roaren auj^er bem ruffifd)en iiof nod) bie Gräfin Sieben, ber

5prebiger öon l)ier unb bie brei (yneilenüu"fd)en 2;öd)ter, roeld)c bie C^h-oBfüvftin fid^

2ßal)rfd)einlic{) ber bereit^ in 2?rtef IX genannte u. ^Ji.
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t)atic noc^ ganj ]pät au§6ittcn laifcn, ha fie nicf)t mit ben Gücrn au§ Mangel
an ^^la^ t)icr gclüojcn luarcn. Sci)on n.iäf)rcnb bc§ ßffcnö fiatten fic^ bic Um=
geBungen be§ ©d)(offc§ mit einem ©enjüljl bon ^JJcenic^en angefüllt, ba§ no(f) immer
3unat)m. ^an t)atte feine 9i;uf)e me\)x in Grtüartung be§ J^'önig^, ict) f)ötte aber

and) in meinem ^intn'ci-" tüenig gejunben, benn au^er ber Äatb, bie t)inein gebogen

toar, ja^cn nod) beftdnbig bie ruiiijdjen Spanien barin, unb mürben atte (jffectcu

für ^rinje^ Suije burd^getragen. 9lun fu^r ber ^^^rin,^ bcm ,^önig entgegen, ber

gegen |ecf)§ anfam; e§ mar jel^r '^üBfc^, tüte tt)m bie ^rinjeji'in mit ber @rofe=

fürftin unb ben .ffinbern entgegentrat, a(§ er 'fiier im ^of an ber treppe auSftieg;

er ]ai) je^r ireunbüd) au§. 5lict)t lange barauj gingen mir pm 2:^ee Bei ber

SinlDenBanf an ber 33rüde, burcl) ein ©ebtänge Bon ^3Jlen^cf)en. Ser ,5?önig fam
nun l^erunter, umgeBen öon ben Seinigen. Äaum tjatte id) meine jaurc Wiiti)

frebenjt (bie er mit (SrbBeeren unb füßer Saline i^t), unb taum 3lltc§ fic^ niebergelaifcn,

als burd) bic ^Jtenge Sßrinj (3-ricbrid) unb ^rin^ 6ar( anfamen, it)neu nacf) ber ,ß=ron=

:prin3 unb bie .ffront)rin3efiin unb t)on einer anberen ©eite auf ^yufemegen ^^riuäcB t'uife

mit (Sräfin 2;ruc^fe§. ©oBalb al§ möglich nac^ bem 2§ee fud)te man ^^(a^ ju

geminnen, benn bie ^]3lenfd)en [türmten faft ben 3:t)eetifd) ; man ging t^eitö fpajicren,

t^eite in bie jurec^t gemacfiten 3in^nier, unb nun gaB e§ etmae Gonfufion bei ben

toenigen 9^äumen für bic öerfc^icbcnen befolge. (Sinige nahmen ee fogar übet,

nic^t in ^^ifc^Bac^ fe(Bft ju too'^nen, namenttic^ ber ^of ber J^ronBrinjcB, miemofit

boc^ bie (Bräfin 9t. Bei if)rer 9tamenefcf)mefter in 3?ud)tt)a(b aufgenommen morbcn

mar, unb auc^ ber Äammer^err iR. t)at einfältige ^^rätenfionen gemacht.

^^ifdjBac^, ben 7. ©eBtember.

,6eute Morgen fc^ien bie Sonne, a[s, mcnn nur geftern gerabe unfer SSunfc^

nic^t ]^ätte erfüllt merbrn fönnen, unb es mar boc^ fd)ön, ba^ ber ^önig nod) au§

ben 3i"^nicrn unb öom Salfon bie (Segenb einmal in i^rer magren ©eftalt fe^en

fonntc. Um 8 ll^r fu^r er mit ^riujcfe Öuife aB ; bie llebrigen blieben alle nocf)

l)ier, frü^ftüdten unter ben Sinben unb beitiegen bann ben l)öd)[tcn ©ipfcl be§

lyalfenfteinS , too im Sdjmei^^cr^aufe dejeuner diuatoive mar, unb um 4 Ul)r reifte

3lllc§ a^ na(^ Siegni^. Ütab^imillg maren immer bei Willem, unb bas S5er§dltniB

fe§r gut Bis auf einen ^unft . . .

(yifd}Bad), ben 20. ©eptemBcr.

S5orgeftern fuhren bie iperrfc^aften mit ber ©roBfürfti.n gleich üoran auf ba§

©c^mei^erfiauS , too^in ju 'DJlittag '^Uc^^ folgen follte. äöir jagten ber etma§

fc^maci^tenben fürftin Soltifom guten 53torgen, bie einige Mül^c f)attc, il)r i^ee*

Trü^ftüd jufammen ju Befommen, mcil ba§ au^er ber t)icfigen ^Routine ift unb

fie — .,qui ne sait i^as faire le the"; oh! „je n'ai jamais fait le the" — big

e§ bie ^al^ enblic^ ju Staube Bracl)tc. S)ann gingen mir mit ber Utfc^afoO ein

menig t)crum, bie mit ben neueften Moben angct^an, in biefe usages du grand

monde eine aufeerorbentlic^e, fogar in ßmipfinbfamteit ausartenbe ö'reube an ben

(Segenben mifd)te. 'Jlcben bem Tillen unb ein menig grossierete ober impolitesse

mu^ man aBer fagen, ba§ boc^ oft rec^t biel ©utmüt^igfeit burcf)fd)eint , baß,

menn man biefe ruffifc^en Samen nimmt, mie fie ftnb, man rec^t gut mit i'^nen

fertig mirb. ©Ben unterBracf) mid) bie Utfc^afoü megen @ummi, pour coller les

tleurs, bie fie mit Dieler ^^Xufmerffamfeit üBerad pm 3tnbenfen mitnimmt. Ah!
mais le Falkenstein et la partie du Kynäste cela surpasse toute autre , dit la

Soltikow — quoiqu'elle füt fatiguee et qu'elle sentit des douleurs mortelles

dans tout le corps, toutes fois qu'elle s'est eveillee la nnit — eile n'onbliera

de sa vie la charmante partie du Köchele. Xon c'est charmant I S)ie douleurs

toaren aber burc^ bae ^^atiren unb Sragen entftanben; ma§ märe erft gefd^e'^en,

tDcnn fie, tote bie ÄalB, unb ii^ immer gefticgcn märe, hinauf unb f)erunter. £enn
ber 5prin3 Bietet bie Stühle niemals beutlic^ an.
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£)ic tiä(i)ftfoIgcnben SSrtcfc fprec^en ft(^ üBet ha§ SSmc'^mcn ctrtei; bem

^ofc in gifc^Bac^ angcl)öi'enbcn S)aTne au§. SllBettinc tüar eine Diotut, bie

jebe S5eiie|ung ber tüeiBli(^cn Sßürbe unb eblen (Scfü!^I§ au(^ Bei ben i^r

na!^c fte!^enben 5ßexlonett fe!)i: Bitter cmpfanb. ©ie mag mit i^ren 5tu2i=

ftcttungen in getoifjem @rabe im 9ie(^t getüefen fein unb i^rer ßmpfinbung

in il^rem 33erl]alten gegen bie Bctreffenbe 2)Qme lüo!^! 5lui:bru(f gegeBen ^aBen.

2lnbererjeit§ ift aBer f(^on ein 3^9 ^c§ ^JU^traueng in i^ren abriefen erfennBar,

ber ben ^eim i!§re§ fpäteren nnglüiilii^en @efd)i(fe§ in fi(^ trug.

XIX. 3llöertine an bie Butter.

mä)U<ij, ben 11. OctoBer 1824.

2Bie war mir bod) ^cute tüicber, ha i($ 2)einen lieBen 23rtef erhielt, al§ fämft

S)u felBft, unb at» mü^te icf) mic^ an S)cinem -^er^en auätüeinen öon biefem oben,

büftern SeBen um mii^ 1)cx. ^ytube mii^ nur nic£)t ju trüBe, aBer mir tuar bod)

grabe ^eute jo , ba^ id) aucf) gar feinen Slusroeg fa"^ , nicBt§ , af§ fo bumt)f unb

ftill niid) I)inein ju ergeBen in bae trofttofefte 2)afeiu; and) nic^t ein «^erj; oft

toar mir, a(§ muffe man crft fic^ fc^tec^t Betragen, um mit ©üte Be^anbclt ju

toerben. S^a§ flingt Bitter, aBer e§ ift boc^ toat)r. äöie ®u a^nenb fpricfift.
—

•

2[Bir!Ii(^ a(§ toäreft Su ^ier jugegcn getüefeu. ;3a freiließ, lüeil bie ^prinje^

feinen ^Begriff ^at, wie 5tlie'^ lüar, unb Weil btelleict)t fii)on me'tir 3U bergeBen

ift, öon früt)er t)er, al§ toir üBer^aupt toiffen, fo ift fie atfo ganj ^lltitleib . . .

, meine 9Jtutter , nenne mid) nid^t ungenügfam , ba Stiele bennocf) biefen

^la^ erlüünfc^en Würben, aBer ben möchte irf) fe^en, ber nac!^ bem Stilen niiiit

feine 5]tciuung üBer ba§ .!poibamcngIücf änbertc. ©oHte je meine ©teile erfe^t

Werben muffen, fo wünfctie ic^ 9Uemanbem, ba§ er fünf ^af)re 3fit ^aBe, um
3llle§ buri^jumac^en unb auf ben @runb fennen ju lernen! i^d) fe^e in

meinem ganzen ©efic^tS* unb SeBenSfreife uml^er, unb, ©ottloB, ic^ finbe nirgenb^

unb niemals ©eftatten, wie fie mict) je^ leiber fo na^e umgeBeii.

S)en 12. OctoBer.

^(^ Witt "^eute aud^ bie§ aBf(^irfen, Wenn e§ S)ir öictteid^t biefcIBe ^yreube

machen fottte, bie mir geftern warb. — ^cf) fd^rieB S)ir Wo^t noc^ nid)t, ba^

neulich, einige Sage nad) ber großen ©cene, mid) bie ^^Jrinjeffin (nad)bcm ict>

fd^on gemerft t)atte, ba^ fie mir frcunblicf) gefinnt fei) ju fic^ rufen lie^ unb mir

redjt licBebott ein Statt gaB, auf bem fie mir mel^rere ©citen mit ©prüd)en unb
fctjönen ©teUen Befd)rtcBcn ^attc; öielc Belogen fidf) auf ba§ ßrtrogen ber ©d)Wäd)en

Stnberer unb auf Semutt) unb i^ren 2o^n; — benn ba§ fc^eint fie Bei 2lttem

boct) noc^ immer p beuten, ba^ id^ mi^ felBft ^u fetir für Beffer aU ^mt
]§alte.

XX. 2lIBertine on bie gjtutter.

gifc^Bad), ben 5. ^toüemBcr 1824.

^nnig banfe ic^ 5Dir für 2ltte§, wa§ S)u mir auf meinen 33rief üom 11. unb
12. fagft. £u J)aft fet^r i}ted)t! — 2Bir muffen baö (^)ute aujfudjen, unb baS

finbet fid) benn freitid) ueBen jenen SSilbern öon SlB^dugigtcit, bie S)u aufftellft.

®a ift biefc bod) freiließ immer nodt) mit einer Slrt öon ©elBftäubigfcit öcrfnütjft! —
S)cnn freitid), fo(df)' eine ©tettung, wie S)u fie mir öor v'tugen fü()rft, wäre

fd)recfü($ — IteBer arBeitete iä) umö 93rot. — S)a ift freiließ %IU^ f)ier gotbeu,

benn Wenn aud) fatte 5ßerl)ä(tniff e , fo ift bod^ ber ©eift bcö ©anjen ebel. ^ä)
banfe Sir, meine ttieure Butter, ba^ 3)u mid) ^inweifeft, meine ßagc üBcrI)au|)t

au§ einem atigemeineren (öcfidjtöpunfte ju Betradjten. — Saö tjattc id) nod)



ntd^t genug gef^an. € ®ott, au§ deinen forgenben ^Dluttcr'^änben , ou§ bcm
S5atcr^auje, too mir nid)t§ fctilte unb, too bie Siebe un§ trug uub l)ielt, toar i(^

l^erauägetreten in bie äöelt, uub ba föEt e§ mir auf, ba^ biefer Uebcrflu^ bcö

<5egen5, biefe Siebe fe^lt ; unb id) jammere uub benfe uid)t baran, ba§ aud) bal

©rfte fet)[en föunte, uub ha^ id) fc^on red)t oiel ^abe an bcr f^-r ei f) eit üom
S3ebürini^. 5Da5 mitt id) erfennen, mitt cinniat beufcn (maö mir uod) nie ein=

gefonimen irar), bafe id) ot)ne 2;id) auj ber SBelt geblieben unb bem <Bd)ü^ frember

SSermanbten |3rei§gegeben märe, ^enn, am 6nbe ^icr, trenn man [ic^ brausen

über ^^ttteg megfe^t , ]o ift mau boi^ bcn falben Sag in feiner ©tube frei, id)

toenigfteuö in meiner i)alhtn ©tube, mo man nid)t burd)gel)t, t)iuter meinem

(Schirm.

XXI. Sie 9)lutter an Gilbert ine.

33erün, ben 11. 5toöember 1824.

SBäre id) nid^t überzeugt, ba^ @ud) bie größte aHer ^tleuigfeiten fd)on belannt

tüäre, fo tonnte ic^ S;ir eben eine fotc^e Ueberrafd)ung öerftjrcc^en, at§ fie mir ge^

toorben ift; fjöre bie @ef(^id)te.

^ä) :bflnfd)te, mit guten ©alofdicn berfet)cn, um 11 U^r nad» ber ©tabt, be*

tüunberte bie '^errüd)e Sanbfd)aft bcö Segernfeeg auf bem Schirm ^), ben Stncillon

ber Äron^^rinjeffin, bon 9iöfteE gemalt, ju it)rem ®eburt§tage fdienft, unb ben biefer

bor treffliche greunb nid^t abfc^idte, ot)ne i^ un§ fet)en ju laffen.

©egen 2 U^r bin ic^ bei ber Sanfelmann ^) , erfreue mic^ i^re§ 2Bo]§lfein6,

{^rer l§erälid)en Siebe, mit ber fie Seiner unb ber anberen i?inber gebeult. Su
tDci^t, fie !ann fiel) fe^r leid)t entl^ufia§miren , . . unb fie ^3rie§ mid) meiner guten

Äinber megen glüdtic^. ^i^ ^atte i^r gleicl) gefagt, id) muffe Stac^mittag§ bie

©eneratin ©c^abotü befud)en — ba§ gefd)a^. «Sie mar bon ber pc^ften greunbtic^*

feit, unb i^r ämeite§ 3Bort, benn mie folite it)r ba§ ^n^ nic^t babon überget)en,

mar: Unb roa§ fagen ©ie ju ber großen 'Dleuigfeit? ^Jteuigfeit, ermibere id) ber=

tounbert, ad), ic^ fommc bom äöeinberg^), ba prt man nic^tö. — ©ie §ält inne,

id) merfe tool^l, ba^ biefe 5ieuigleit fid) nic^t auf iprtbate SSerl)ältniffe, fonbern auf

l)ö^ere bejie'^t , id) rati)e unb beute nid)t§ @cringere§ al§ bie SSemiEigung jur

^eirafl) be§ ^^rinjen Söit^elm. — (Jnblic^ fommt e§ f)erou§: 3Jöirfti(^ fc^on
botläogene SSermä^lung be§ ^önig§ mit ber jungen ©räfiu
^axxaä)\ — ^JJlein SStut erftarrte faft. — Unb nun follft £)u Wittes erfahren,

mie ic^ eg au§ ben berfi^iebenartigften auf^entifc^en Cuellen gehört 'i)abc. Sie

©ad)e ift fo ge'^eim betrieben morben mie nod) niemals eine, fein 9Jtenfd) l^at

etroa§ babon gea^nbet al§ ma^rfc^eintid) bie unumgänglid^ geheimen .§elfer§l^elfer,

!ein .^inb ^t ba§ ©eringfte gemußt, — Sie kleine fommt an, erfd)eint mit il^rem

Später unb mit mcl)reren ^remben auf bem S3all beim ÄronlJrin^en , ganj nieblid),

ot)ngefäf)r mie bie 5]Mrten§ (obmofil 6ani|*) bas nid)t 3i3ort t)aben will); fie

1) Ofenfd^trm? — 3. ^. ^. Stnciaon (1766-1837), nrfprüngltd) 2f)CD[Dgc, 5prebiger ber

franäöfifd)en föemeinbe ^u S?erltn, bann ©rjte^er beö Äronprinjen, nadjmoligen Äontgö ^ricbrid)

Sßtl^elm IV., auf beffen tümantifc^e 5ieigu:tgen er nid^t o^ne ßinflufe ivar; feit 1817 SBirft.

©et), ßegationötat^, bertrat er feit 1818 in leitenber ©tellung ben ©rafcn ^Bernftorff, unb tDurbe

1832 gjlintfter bes Stuötüärtigen.

2) ©räftn Sanfelmann, ©attin bc§ bamaligen ßegationSrof^es.

^) aSoÜanf^ Si^einberg, tüo, boniaI§ noc^ in länblic^er Umgebung bon ^Berlin, 2tlbertinen§

5[Rutter fttobnte.

*) greifjcrr bon ßani^, Slbjutant be§ ^^rtnjen 2i>tll}elm iBruber; fpiiter in bibtomatifdjer

Sauftmf;n. UJinifter bee 3lu§U'ärtigen tn§ 1848. f 1S50 aU ßommanbeur ber 5. 2;iöifiün.
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tanjt mit ben '^pi'inicn, läßt fid) hnxd] bie S5icrecf allen fteincn ^Dtäbc^en, aucf»

ßrneftinen Dor[teIIcn (ba toei^ ic^ boc^ mirftic^ nicf)t roarum?), bie ©cf)ucfmann ^),

bie fie in 2ep(i^ fennen gekernt, tt)o ficf) feit ^mei ^a^ren 3llle§ angefponnen §at,

fagt 3U i^r: wo ftecEen ©ie benn in Berlin, tuanim lalfcn Sic ftc^ nic^t je'^en?

5i)ieie§ !(eine, unBebeutenbe 2Sefen ift menige Jage barauf — -^^rinjcji'in üon Sicgni^.

S)cm -Öer^og öon Streli^ luirb enbücf) bie Sac^e eröffnet, er muß fie ben Äinbern

befannt maä)en unb Don jebein einzeln bie ^uftin^n^ung abforbern. S^ie 2rauung

ift ben 8. ober 9. (e§ ^errfi^t barübcr eine fonberBare Ungen^ißtieit im ^^^nbücum)

in ber ©d^Io^capeÜe ju Ü'i)arIottenBurg, in (Gegenwart be§ ^ronl^rinjen unb be§

^erjogg öon ©treü^, öon beni Sifc^of 6t)(ert öoll^ogen. S^er ^önig wie bie

5lnberen in 6iöi(, bie 23raut lüei^. ^lu^er ben 3eugen bteibt bie <Büd)e jraeimat

öierunb^wanjig Stunben ein ©e^eimniB, bie S5ierecf a^nbet anc^ burc^aug nic^t§

baüon. Sen 11. ö^irb fie furj öor lifc^e ju bem Könige gerufen, es fällt i^r

nic^t auf, ba ha^ mo^^t biSmeilen gefc^ietit; aber al5 er aniängt: „gräulein SSierect,

ic^ niufe Sfjuen fagen, bafe icf) öer^ciratbet bin mit ber Gräfin ^-jorrac^ , je^t

5prin3efftn öon Öiegni^," ba mu^ fie fic^ am Stu^t galten, um nict)t umzufallen.

„^ä) Ijaht eine ^Bitte an Sie," fä'^rt er fort. „33i§ ber .spofftaat meiner <}rau

geregelt fein wirb (fie foll eine Oberl^ofmeifterin unb jiDei cS^ofbamen erhalten),

töollten ©ie ei nid)t biö bal)in übernet)men, fie mit ben (Sebräuctjen bei .g)ofe§

befannt ^u macf)en? ^(^ tDei§, ba§ iä) e§ nicf)t forbern fann, aber ic^ würbe biefe

©efälligfeit nie öergeffen. ©ie in§ J^eater ju begleiten, würbe ©ie ju fe!§r

geniren, unb ba foE fie mit meiner Jod^ter !Guife fal)ren unb bei mir in ber

fleinen ßoge fein." — äßäre ber 5öorfcf)lag für immer gewefen, fo ^ätte fi(^ bie

IBierecE mit ii)rer f(i)Wäc^licl)en (Mefunb^eit entfcf)utbigt, fo aber mu^te fie auf fur^e

3eit in ben fauren 31pfel beiden, aber eö wirb i^r rec^t fauer, ba fie fo öiel um
bie feüge Königin geWefen, ba§ (Ban^c fie fc^merjt unb nun bei öfterem förderlichen

llnbel)agen bie eiujigc ßr^olungijeit, Wenn bie .?^errf{^aften in ^otöbam waren,

öerliert.

5lt§ man ^ur Jafel öerfammett ift, öffnet fic^ bie 2;^üre, ber Äönig, feine

i^rau an ber <^anb, tritt ein unb fagt: „'JJieine sperren unb 2^amen, ic^ ftelle

S^nen f)icr eine S^amc öor, bie meinem -^cväen fe^r treuer ift, unb bie ict) ^i)Xtm

aBo^twoHen empfe:^(e." S5ei 3:ifc^e ^at fie gwifc^en bem Äronjprin^en unb bem

.^erjog öon ©treli^ gefi'ffen. '^aä) %\]ä) maäjt i^x bie 33ierecf einen ^ßefnc^. S)er

^önig ift ba , nimmt bie S^ierecf bei ber .söanb , fü^rt fie jur gürftin unb fagt :

„^]3iein Äinb, biei ift gröulein iöierecf, fie wirb bie grofee @üte f)aben, ^id) in

ben ©ebraucljen bei ipofei äu unterrichten, glaube aber nid^t, ba^ fie ba^u öer*

t)fli(^tet ift, ei ift reine (Süte öon if)r, bie S)u it)r nid)t genug öerbanfen fannft."

Üebrigeni ift bie ftcine ^^erfon fcf)on ganj befannt mit bem -ft'önige, nennt i^n

S)u unb f)öre mal. ©ie logirt in ben 3i"i"icrn über ^rinj 6arl unb l)at ben

9iang nac^ ben ^^rinäeffinnen , Weil ei bodj nur eine ß^e jur linfen ^anb fein

fann, bie inbe§ aEe Steckte ber ^Inbcrcn l)at!

33on ber 3)anfetmann, bie mit mir außer fic^ über bie gan^e @efd§ic^te war,

l^olten mic^ bie J^inber ini wunberfc^önc (ionccrt öon 5Jtofcf)elei -
) ah. 3tlie ftecften

bie ^öpfe äufammen, deiner billigte ei, fogar ben jungen 'lUännern war ei m(i)t

rec^t; ei t^at fo we'^, befonberi aucfi ber weiblidien Sugenb, ibren Aperoi mann«

Iicf)er Sreue fo "^erabfinfen ju fel)en. 9ille 3^^cifel würben ben Ungläubigen be^

nommen, ai^ bie neue f^ürftin mit ben ^^rinjeffinnen felbft im b'oncert erfcf)ien,_ fie

War boc^ fel)r öertegen. 3)on ben '^rinjcffinnen fprad) nur Stleranbrine mit i^x.

1) e5emal)lin bes ^Jiinifteri be§ i^nnern.

2) Sgnaä 5JiDfd)eIe^, auSgeaeicfinetcr Pompünift unb C^laliierfpielcr, geb. 1794 ju 5Ptag, feit

1825 in l)eruortQgenbev Steltung in l^onbon, ton 1844 bi-5 ju feinem lobe (10. "äläx^ 1870) auf

OJknbeläfot^n'g i^cranlaffung berufen; fjoc^gejc^-i^tei: ^'ef)tet am l'eipjiger (Jonfetüatoi-ium.
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5Dieje tjat bic (janje Tiad)t getüeint, al§ fic bie ''Jtac^ridfit erjal^ren; öuife, ofitüol)!

am meiftcn üerte^t, ba^ in ben legten ÜJtonatcuM fic^ nod) ein frcmbeg SBejen

3tt)ifcf}en fic unb ben 5öater fteüt, l)at firf) gefaxt, bocl^ Inollte 6rne[tine rotl^ ge=

weinte ^^(ugcn an il)r erfennen.

5Da mir Bei ©enbenS eingraben getttefen toaren, |o gingen wir na(^ bem
Goncert not^ i)in. S)u fannft benfen , ba§ nur ein (Segenftanb ba§ @ef:präc^ war.

©ie waren öollftänbig ben 11. 5lad) mittags um 4 U^r burd) bie officieüe 33ena(i)»

rict)tigung öon äöittgenftein üBerrajcfjt worben. Gr[t um 4 U^r famen wir jurücf.

@utc ^Raäjt, mein t§eure§ <^inb . . .

S)en 13. 5lot)cml6er.

— 2)ie Sirauung ift um ^U auf 8 U^r ben 9. be§ 5tbenb§ geWejen,

bann "fiat fic^ ber Äönig in ben SBagen geworfen, ift nod^ im 21'^eater gewejen, unb

fie ift nad) bem (Sa[tt)auä ^urücfgefe^rt. ^JJUttwod) i[t ba§ Cuartier erft fertig

geworben. ©ec^§ 5Jten](^en joüen ba§ (Se'^eimniB gewußt tiaBen: Sonin, 2Bittgen«

ftein, 2lnciHon, äöiebel-), 3librec^t^) unb ©ijtert. — 6§ ift gejdjel^en, möchte fie i^n

glüdlid) machen! 5(&er ßrneftine ^at Wot)( ^}tei^t, wenn fie fagt: „l?ann bic

^yrembe ba§ '? ^ft i^r bie ent^ufiaftifc^e ßiebe ju bem i^önig angeboren, f)at fie

fie mit ber 53tuttermi[d) eingefogen? ©ie Betrachtet ben Äönig a(§ bie Befte Partie

im Sanbe. 2Id)," fe^te fie fdjmer^tic^ ^inju, „fonft bad)te man fic^ ben i?önig a(§

ben SSater 2lIIer, je|t fommt er mit fo einer jungen ^4>ei-1on angegangen, bie i^m
alte 2Bürbe nimmt."

— — ^eute ift dejeuner Bei ber .^ronprinjeffin unb 33aII Beim Äönig.

XXII. StIBertine an bie gjlutter.

gijc^Bac^, ben 19. 9toöem6er 1824.

,..SÖa§ würbe ber 3}ater ju aüebem fagen," mu^ mir ^eute wot)( einfatten,

nad) fo üietem ipin» unb ^erbenfen — wa§ wäre feine ^]}teinung, wenn er noc^

unter un§ wäre unb fjeute feinen fünfunbfedijigften ©eBurtötag erteBte; id) fürchte,

aud) feine ÜJteinung üBer gewiffe ^^^erfonen würbe nid)t erf)ö^t Worben fein. —
Se^t ^aft 5)u fd)on meinen Srief unb wei§t u ufere 2lnfi(^ten; S)u fiel^ft

barau§, ba^ man bic (Baii)z t)ier nid)t fo ernftljaft unb fdiwarj nimmt; aber fie

foUten an ber IHeinung bort audi fe^en, ba^ fie e§ ernfter 3U nefjmen "Ratten.

XlcBrigen§ l^aBe ic^ Seinen öorigcn y3rief breimat öoiiefen muffen, weit fie boc^

gar 3U gern au(^ wiffcn , was bie Seute fagen. (ärft ber ^U-in^efftn altein, fie

Bat barum, unb ba la^ id) benn äiemtid) 3tlte§, mit aEen 3tu§brüden ; at» fie aber

Bat, i^n auct) nac^ bem Zi)Ci bem ^^^nnjen öorjulefen, fo gefctjatj es mit einigen

S5eränberungen unb StBBreüiaturen — er BteiBt bo^ immer ^-Prin^ Söit^etm

„iöruber", unb toa^ 1)u für mic^ fc^reiBft, ift nid)t für 3ltte. ''3iod)mat§ üe^
mid) bie ^^rinje^ am anberen 'OJlorgen rufen, um e§ Sßrin^eB DtabjiwiE öor.^utefen

;

fie fagte mir fetjr freunbtic^: „S)u t)ätteft eg fo I^üBfd^ gef(^rieBcn," unb ic^ fottte

nur 5lIIc§ lefen; wiewo^t ic^ bieg nid)t t^at, fo fiet)t man boc^, fie ^oBen SItteg

gan3 gut gefunben. Sieamat ftodte id) Befonberg Bei 5Deiner äJermut^ung auf

^^riuj 2Bitf)etm'§ ipeirat^ , unb bod) War c§ mir wieber tieB , ba^ bie 9tabäiwiII§

unb ^-Prin^e^ ötifa, bic baBei war, fa§en. Wie man fic^ üBcr bieg 6reigni§ freuen

Würbe! —
Sm ©an^en fc^eint mir, baB eg ben .^crrfd)aftcn wirftid) für ben Äönig

fetBft gan3 red)t ift, weit fie it)m eine ßr'^eiterung feineg ?tllcinfeing gönnen. —
3n bem Stugcnbtid, wo bie ^^^rinjc^ cg ung fagte, mu^tc id) augrufen: „Unb
freuen fid) ^^rc ^önigt. ^otjcit barüBer?" wol^t mit einem 2;one, ber fagte, ba^

^) 9Jcimlid) uor ifjrer 3]crmä(}tung.

'^) G)cneralar,^t.

31^) @ef)eimer ßabinetötatt).
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i\i) micf) nic£)t freute, „^a tüo^l," anttüortete fie ft'^r ernfttiaft, „e§ lüäre fetiv

uiibittig, fic^ nicfit ju freuen, ba§ bcr ^öuig nun nicfit fo öerlaffeu unb allein

jein tüirb." ©ie jc^etnt aljo öorauS^ufe^cn, ba^ ba§, n)a§ er ^atte, feine .^inber, bic

Äron)3rin3effin u. |. tu., i!^m boc^ nid^t ba§ ^äuötic^e ©lud gemä^ren !önnten, befjen

er beburjte. — ^c^ jage nun aber ju 2)ir unb ju 6u(f): 3Barunt i[t e§ fo? Söarum
Braucf)! er je^t noi^ inefirV — S)a§ nenne ic^ (unter uuö) Si^tt)äd§e. fyriebrid^ IL

irar glücEUrf), fogar o'^ne bie §äu§Ii(i)feit , bie er ^ätte l^aben fönnen; er Der*

f(^mäf)te [ie ju^ar T6i§ jur llebertreibung , aber man fielet bod^ baran , ba§ ein

5jiann, unb Befonber§ ein ßönig, ''}3littel l^at, ot)ncbeni jcin ^perj au§3ufütten.

9iärf)ftbem, ba^ bie gfamiüe il)reni 33ruber nic^t 331ö§en geben xoiU huxä) Zabel,

liegt bod) biefe gro^e ^Jlactific^t auc^ barin, ba§ fie ba§ S)oIf, bie 5Jlenf(f)en über*

l)aupt, 3U uienig fenncn, jn inenig öon i^rem (5tanb|)un!t au§ richtig beurt^eilen

unb — übertjaupt, in bem großen fürftUc^en i^ct)Ier, noc^ immer ju n^enig Sichtung

öor bcr '»JJhinung ber 93t enge ju t)aben, bie i{)nen auc^ fetbft, ol^ne ba^ fie e§

ftcf) beutüc^ fugen, immer nocf) unter i'^nen ju ftet)en fc^eint. Söenn fid^ je^t

allgemeine Unpfriebenl^eit jeigt, fo müßten fie bod) nad^benfen, motier ba§ fommt;
ob ber 33eroeggrunb baju nicf)t gerabe ein fe{)r guter ift, ob mir nic£)t fro^ fein

müßten, ba§ nocf) ein ©inn ba ift, ber fii^ gegen falfc£)e, au§ ©d^raäc^e ^erüor*

gegangene Schritte em|)ört. S)a§ SSebürfni^ ber (Bcfelligteit unb ber ^Jtitt^eilung

^ätte im Sllter be§ ^önig§ burd^ einen (Segenftanb erfüttt mcrben muffen, ber il^m

an 3tlter unb ©efe^t^eit g(ei(^ märe; ba aber bie 2Ba^( auf eine ganj junge,

l^übfd)e ^^serfon gefaEen ift, fo rätt) man natürUdf) auf fleintict)ere 5Jtotiöe. — 2Baö

un§ bie Sichtung für ben fonft fo guten ^önig fd^on immer fdfimäterte, bie& Söo^I*

gefallen an fleinen franjöfifcEien ©oubrettenfi^ön^eiten , ba§ fe^t in ben klugen bet

SBett if)n nun me-f)r l^erab al^ er üerbient, aber mie e§ i^eber ermarten mu^te,

ber öon bem bieberen, fotiben ©inne unfereS 5öoIfe§ rit^tigc ?Infi(^tcn ]§at.

S)a^ bie föniglic^en .^inber fic^ fo betragen , ift fc^ön öon i^nen, benn i^nen

foftet c§ bocf) geroiB Ueberminbung; unb ba^ bie 2)amen ficf) fo benel^men bei ber

4>rüfentation, ift auc^ mieber t)üb]ä) — man fielet bod^, ba^ nod) ©inn ha ift, ber

nid)t gleid) friedf)t unb fid) üor bem größten ©ö^en beugt . . .

äöa§ mict) am meiften beunru'^igt, ift, ba§ fie fat^olifi^ ift. — Unter un§,

tüefc^e ^nconfeiiueuj! 2}ier ^al)xc ^ieljt man ben i^ronpriuäcn barum '^in unb '^er,

gibt es nad^t)er mü^fam unb mit 33ebingungen ju, unb — f^ut ein ;3at)r nai^^er

baöfetbe; al§ menn barin nie eine 3?ebenfüd)teit gcfunben toorben märe . . .

Söenn man e§ aui^ nid)t für nötl)ig ^ielt, it)r al§ 5ßriüatperfon 33ebingungen

madjen ju muffen, fo ift bodt) Ieid)t 3U fürchten, ba^ unfere bortreffUc^e ^ron=

|jrin3cffin nod) länger mit ber ßrfüttung i'^re§ Uebertritte§ zaubern mirb. £ier

ic^teren, bic fo gut ift, mie S)u aud) fagft, mü^te man i^reg eigenen ^^riebenS Wegen

fd)on eine batbige @ntfct)eibung münfd^en. 3lber toirb ber Äönig je^t mit fold^em

ßrnft barauf bringen, mirb er e§ fönnen?^)

3Benn man bod} nad^ 2lIIem mcnigften§ bie fyreube t)ätte, ba§ @türf öon

^t^rinjc^ ßlifa unb ^^U-in^ SBidjcIm ^n erleben ; idt) mu^ lagen, ba§ au§ bem te^t^in

JBorgegangenen ic^ mieber rcct)t fct)r an feine 58eftänbigfeit glaube.

2)a ift nun mieber bcr güicftidf)e 3eit|)untt ba, mo man für bie 9iüdErcife forgt.

'üaä) bcinalje fiebcn ^Jlonaten! S)u, liebe, gute ^Jtuttcr! äöie freue id^ mid),

tuicber bei (fudl) ^u fein! i^n meinem alten, guten ^i'^iiier!

1) Ser Uebertritt gefdja'^ (naä) %xi\i]d]tc, 33b. III, ©. 392) erft mel^rcre Saläre mä) ber

3)crinä()Inng.
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[^acf)btucf unterlagt.]

@§ 6efte]^t tüo^I !eine 5Jlcinung§t)erf(^ieben!öeit batüber, baB eine ber

tüic^tigftcn, aber ebenfo fc^tüierigen ^^liifgaben bei bet ^e!ätnpfung be§ focialen

5^ot^ftanbe§ bie SCßieberanfnüpfung bcr Derloren gegangenen perföntic^en ^e=

^ie^ungen ^toifi^en ben 5(nge^öngen bcr tei-fc^iebcnen G)elefl.fcf)aftö!(Qffen bilbet.

^n aEen ßultuxlänbern finb in neuefter ^eit SSetfuc^e baju unternommen

tüorben. Oft attetbingg unternommen mit einem 5]ia^ öon Unöerftanb unb

€berflä(j^li(^feit , meld^eS bo» ^i^Iingen t)orf)er,3ufagen geftattet ^ätte unb

monctimal jum ©egent^eil Don bem füfirte, tx)a§ erftrebt tüurbe.

3rf) benfe babei 5. 35. an bie öffentlid)en Sc^aufteüungen be§ ©lenbes,

iüie fie feiten§ ber ^eil^armee in gorm öon fc^ted^ten 5lrmeleutett)o^nungen

einfcf)Iie^li(^ ber S5etDot)ner — aUes ecf)t, mirflicf;, in natura — in Sonbon Dor=

geführt tuorben finb. 5)anac^ ift 5U Derfte^en, ba§ bie in glöujenben 25erf)ält=

niffen, auf bem Sanbe bei Sonbon lebenben ^^'Q^iilien ber beften ©efellfc^aft au»

bem Cften Strme Sonntage gu fid) einloben, i^nen Seiferbiffen Dorfe^en, 5Jtufi!

machen — um i^nen perfönlict) natjegutreten. 5tber ber 5tbid)ieb am 5tbenb

bebeutet leiber ben 3lbfc§ieb für immer, ^c^ tüeiß öon einem Sonboner 5lböofaten,

ber fic^ tcie ber Dr. SSarnarbo jugenblic^eö ßumpengefinbel auf ber (Strafe

3ufammenfu(^te, um mit biefem einen mehrtägigen 3lu5flug ^u mad)en unb e§

bann tüieber — auf immer ,^u entlaffen.

®a§ ift englifd)er Sport, ben man fic§ jebod^ anberSlöo, auä) in 2)eutfcf)=

lanb ^ier unb bo, gum SSorbitb genommen l^at. 6» ift bereit» jur 6itte

getnorben, ha^ Sßereinc, 2ßirt^§f)au§gefeEfd)aften, ja fogar gamilien öffentliche

5}taffenbefc§erungen armer .^inber, bie oft ^u Sc^aufteüungen ttierben, Der=

onftatten. %m legten äBei^na(^t§feft l^obcn im „äißeften" S3erün» einige

$Portierfamilien ebenfo ftolg mie tactöoll dinlabungen i^rer |)errfc^aft ju folc^'

!ünftli(^en 51rmeleutebefc§erungen abgele^^nt. £a» in beutfd)en ©tobten jur

3eit beliebtcfte 53nttel, bie Äluft gu Überbrüden, finb bie meift Sonntagg ab=
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gehaltenen fogenannten 35oI!§untetT^aItungöabenbe. ©ie Itiirfen faft überall mit

großem ©rfolge. llnb jlnar befielet hex (ätfolg in öoEen Käufern, in benen

nur leiber Diejenigen felilen, anf bie e» abgcfe^en ift. £)a§ ^Publicum get)övt

Dortüiegenb ben ücinen ^ürgerfreifen an, toelc^e e§ fi(^ gern gefaEen laffen,

ha^ if)nen öereinöfeitig ein Sl^eil be§ @intxitt§gelbe§ gef(^en!t tnixb — bie

gleict)e Darbietung !o[tete anber§tüo minbeftenS ha§ D)o^:pelte. Diefe ,^un[t=

genüffe finb ben ©mpföngern jtüeifelloS burd^ou» l^eilfam ; nur jur 5ln!niH3fung

üou Schiebungen, iüie fie ha^ Programm iüill, liegt !ein 5lnla^, ja !aum eine

5Jlögli(i)!eit cor. SSeffer fi^eint bie§ bei einer 2lrt öon gemeinfamem S5er=

gnügungggenufe gelungen ju fein, bie, Don Dr. 6'oit, einem Slnl^änger ber

eti^ifc^en Sulturbetoegung ongeregt, unter bem Flamen „Üiac^barfc^aftygilben" ^)

in ©nglanb aufgefommen unb auc^ na(^ 5lmeri!a ber^ftonjt tnorben ift.

Diefe (Silben tooHen erweiterte §amilien, b. f\. Slub§ Don nic^t me^r
al§ fünf^unbert 5JHtgliebern „^ur Organifirung ber ^Jiu^ejeit be§ 5lrbeiter§

3ur 5lrbeit unb namentlich 3um 3}ergnügen" bilben.

^aä) einem mir Dorliegenben ^rioatberic^t t)aben fiel) in ben öon ben

5iact)barfc^aitögilben Deranftalteten 3ufommen!ünften tüirllic^e Sejie^ungen

3lDif(^en 5lngel)örigen Derfc^iebener @efeLif(i)aft§!laffen gebilbet. Die D^eilneljmer

geprten aber auc^ einer beftimmten @egenb, einer 6tra^e, manchmal ein unb

bemfelben §aufe an, unb bie ßeiter brachten bie .'ilimft be§ Umganges mit

OJlenfc^en jeber 5lrt mit.

Sn @nglanb gibt e§ befanntlic^ 5l!abemien, i(^ nenne nur Do^nbeel^atC"),

in benen fold^e ßunft förmlich gelefirt lüirb. Wan geigt hen jungen Seuten,

toie fie bei Schaffung unb ^Pflege Don @inri(^tungen, bie Don 5lrbeitern felbft

gu i!^rem heften unternommen, erforberli(^cnfall§ au§ il)rer ^nitiatiDe ]^eraui=

gelobt finb, in einer ben legieren f^mpat^ifd)en äßeife SSeiftanb leiften !önnen.

Dag ift leichter gefagt alö getl^an. ^iamentlicf) '^ier in Deutfd)lanb mai^t

e^ bie größten ©c^lüierigleiten, einen naturgemö^ gegebenen, nicCjt l)ergefuc^ten

neutralen SSoben für gemeinfame ?lrbeit, bei toelc^er fi(^ ungegtDungen SSe=

äiel^ungen anfnüDfcn laffen, gu getoinnen.

@ben be§!^olb möi^tc ict) auf ein (Sebiet aufmerffam machen, Inelt^ey in

feiner SSebeutung für bie 5lnba!^nung perfönlic^er SBegie^ungen noi^ nii^t genug

getoürbigt toirb, toa^rfdjeinlic^ bcg^alb, treil c» auf ben erften Slic! bafür

gar nic^t geeignet jn fein fd^eint: bie Slrmen^flege.

S3ci bem gn betoeifenben Sa^e !onn natürlich nur Don bcrjenigen 5lrt ber

5lrmenpflegc bie 3tebe fein, U^elcfie nict)t im ^yutereffe ber ö)cfammtl)eit, fonbern in

bem ber einzelnen $perfon l^anbelt, alfo Don ber ^^rioaten unb perfonlid^ geübten.

5lber aud) biefe, Wirb man einlDenbcn, crftrecft fic^ bodj mel)r ober

toeniger nur auf ha§ fogenannte lliumpcnprolctariat, bem gegenüber eine ^erfön=

Ii(^e ^Inlnüpfung jum 3^cd be» 2lu§glei(^e§ ber focialen ©egenfä^e !aum Don

5flu^en fein bürfte.

^) Soit, „5ta#arjcf)aftc^gUben". S^eutjd; üon 3( über t Cppcnljctm. 33cvtin, 3i. Cppem
t)etm ^Dladjfülget. 1893.

2) Manüergl. Seutfdje 9ünibfd}au, 1890, ^>^b. L.XIII, ®. 488: „®ie jüngftc eä)uie

^onboncr ia>oI)ttI)ätex".

SDeutjc^e iRunbic^au. XXIV, 10. 5
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ßBen banim fotl im f^^olgertben gejetcjt iretben, ba^ eine fütforgenbe unb

^jflec^enbe 2;^ätici!eit bc§ $ö?of]lf)a6enben, fobalb fte bcn Firmen aU folcf)en, aU
5)lenfd)en erfaßt, 3af)Ircid)e SSecje 311 ben n3ittf)icf)QftIt(^ notmalen Seftanb=

t()eilen be§ ^Ptoletoxiats eröffnet, ba% ft(^ bafaet ein cicfnnber, naturgemäßer,

))erfi3nlic^cr 35crfe^r nnter ben ücrfdiiebenen ö)cfeEfd)aftö!(affen enttoicfelt. 5^)

'^a6c bie» fcl6ft ju 6eo6ad)tcn ©elcgen^^eit get)abt, nnb glror nic^t ettüa öer-

eingelt nnb gnfättig, fonbern im Stammen einer planmäBigen Crganifation.

3n ^annoöer f)atte ber 5}kngcl an gegenfeitiger ^ü^lung jtüifc^en ben

öerfc^iebenen 2ßo^ltf)ätig!citö6eftre6ungen nntcreinanber , fotüie mit ber com=

mnnalen Armenpflege, mel^r nod) ber gtüifi^cn bem ein.gelnen ©eber unb bem

einzelnen Empfänger, eine ^lanIofig!eit, \a ^ei^fa^i-'en^^eit auf bicfem ©ebiete

herbeigeführt, tüelcfjc oor einer Steige öon ^^atjrcn ben 5lnftoß gum $ßerfud)e

einer SSerftänbigung unter ben S?ct^eiligten unb toeitcr^in einer £rganifotion

gab. £)ie öauptfc^toierigfeit babei beftanb barin, bie Präger unb Seiter ber

älteften, jum S;t)eil auc^ befteingeric^teten 5prit)atarmenpf(ege ju gelüinnen,

nämlicf) ber fir(i)Iic^en. 2)ie ö)eiftlic§en lüaren Inegen i^rer Bad)^ unb $]]erfonen=

!enntniß, tnegen i§re§ @infCuffe§ unentbe^rlii^. S)a§ öon il)nen f)u unb ha

gel)egte 5}hßtrauen gegen bie öon liberaler (Seite au§gcf)enbe Setücgung, bie

Abneigung, mit 5lnber§gerid}tetcn jufammengugeljen , tnurbe jeboc^ leicht unb

glatt überiüunben, burtf) S3ef(i)reitung bc§ nä(^ftlicgenben unb baburd^ gebotenen

SOßegeg: burd) 5lnle!^nung ber neuen Organifation an bie ürcfjlic^cn Öemeinben.

£iefelben tüurben gleic^fam ,3u ben geograpl)if(^en Urbegirfen gcmact)t, fie er=

hielten ben 91amen „5Parod)ial-5lrmenamt". £er ©eiftlic^e tnar ber geborene

35orfte^er, ein tüeltlic^er S3eigeorbneter unb 35crtreter leitete mit il)m bie öon

einem ßorpS au§gefud)ter Reifer unb Helferinnen in gleich ?\u befc^reibenber

äßeife geübte 5lrmenpftege. @§ tnar bamit pgleiif) eine (Jottifion ber tixä)=

lid^en unb ^Priöatarmenpflege in ber bcnlbar bi§creteften Söeife auSgefc^loffen

:

ndmlic^ bur(^ bie $Perfonaluuion ber Seiter.

@lei(^ ^ier fei einem na!^eliegenben ßinlüanb begegnet: biefe intime

5Inle!^nung an bie eöangelifcfien ßircl)engcmcinben, bie llnterorbnung unter bie

^aftoren l)aben ben 5lu§fc^luB , ja bie S^rüSürung anberer 9tid)tungen unb

S5e!enntniffe bebingcn muffen. 3lber £rtl)obore unb Siberale, ßati)oli!en unb

^uben Ratten nichts bagegen , ha% bie gefc^icfitlid) gelüorbenc unb gegebene

Crganifation, tt)el(f)e bie ^Jleljrgaljl ber S5etl)ciligten umfaßte, al§ 5lu§gang§^

unb ©ammelpunft für bie 2l)ätig!eit geh3ä!)lt lüurbe. 6§ tnar aKerbing§

bafür geforgt, baß in erfter Sinie bie 3^ü(^tig!eit ]ur (Geltung, ha% anä) alle

„9?i(^tungen" gu i()rem Stecht fameu; biefe öerfdjicbcnen 9ti(^tungen fteHten

nid)t nur bie S^eigcorbncten, fonbern fie tnaren auc^ in bem ßentralöorftanb

öertretcn. 2)er ßcntralöorftanb frönte gleic^fam bie Crganifation, bilbete if)rc

(Spi^e, b. ^. nic^t eigcntlid) eine ben „$parorfjial=5lrmcnömteru" öorgefe^te

S5el)örbe, fonbern einen (5'entratberat^ung§!örper, eine (Jonferenj in ^permanenj,

bie fid) au§ S5orfte^ern ber einzelnen 5parod)ial=Armenämter, ben 9]orftef)ern

ber öffentlichen (communaleu) 5lrmenpflcge, ber 2i>o^ltf)ätig!eit§=©tiftungen unb

=25creine unb fonftigen ]ux ^yörbcrung ber Sad)c in ^ctrad^t fommenben

$erfönlid)teiten ;\ufammenfe^te. £ie Seituug bc§ 6entralöorftanbe§ lüurbc in

bie .^änbe be§ (^^cfg ber (Jommunal^5(rmenpflege gelegt.
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3n einem 5PuTi!te 6efa^ atterbingS biefei; SSorftanb ben 5Pavo(^iaI=5li;men=

ämtern gegenüber bo(^ eine getoiffe 6e^öxbli(^e SSefugni^: 3>orou§fe|ung füt

eine etfptie^Iii^e %xMt innerhalb eine§ 5ßax-od)ial=5lrmen6e3ir!e§ Bilbet ein

einigermaßen richtiges, b. f). einen Slusgleic^ ermögli(^enbe§ 33erI)äItniB fon

SBo^l^oBenben unb SCßenigöegüterten jn einanber. S)ieg finbet fi(f) aber leiber

feiten; nm fo bereinjelter, je größer bic Stobt ift. 3n f^olge beffen tnar in

^annoOer ein 5tn§glei(^ gtuifc^en benjenigen ^ejirfen, b. 1^. benjenigen $Paro(^ial=

5lrmenämtern , toelcfie naä) einer ber beiben 9ii(^tungen einen Ueberfi^uB be=

faßen, erforberIid§. 2)iefen p betx)ir!en, lag nun bem ßentralöorftanbe ob.

2)erfelbe i^at i^n bislang leiber in einer SCßeife bett)er!ftelligt , bie bem

@eift ber gonjen @inri(^tung nic^t cntfpri(^t. (är !^at nämlic^ ben unbe=

mittelten ^egirfen (Selb, meld)e§ in ben tüo^^l'^abenbcn gefammelt tüar, äu=

geiüiefcn, Inä^renb er i^nen bie ^}Jlenfd)en Ijätte ^utoeifen follen, bie ba§ ©elb

gaben. 3)ie neue Drgonifation fottte gerabe ha§ für ben mirt^f(^aftli(^en

S5er!e^r fo unentbel^rlid^e Souft^mittel au§ ber 5lrmen^3ftege mi3gli(^ft tier=

bringen, möglic^ft burc^ perfönlid)e ßeiftungen erfe|en. £)ie Reifer unb

Helferinnen — bie eigentlichen Organe — foUten fid) ni(^t in ben tr)o!^l=

l)abenben |)öufern @elb fammeln, um biefeS al§ foli^eg ober, in 33erbraud)§=

gegenftänbe umgefe^t, in bie äöo^nungen ber 5lrmen gu tragen, fonbern fte

foHten bie ße^teren felbft ben 3^ei(^en ^ufü^ren, unb ^tüar mögli(i)ft mit bem

Sßorbcbac^t, ha^ bie auf biefe Söeife einanber 3ii9efül)rten gu einanber unb

für einanber paffen. Sie foHten, no(^bem ein lebenbiger SBerle^r älnifc^en

beiben Xl)eilen ertoccft, benfelben tactOoE übertoai^en.

^n einem 5paroc^ial='Jlrmenbe3ir!, in einer ©emeinbe ift bieg nun tüir!li(^

gelungen.

2)ie 5legibiengemeinbe in ^annoüer toar bafür einmol burc^ ben llmftanb

biöponirt, ha^ fie 5lrm unb 9iei(^ in leibli(^ paffenbem S5er^ältniß befaß,

me!§r nod) baburd^, boß \f)X befonber§ tüi^tige ^erf önli(f)!eitcn , namentlich in

bem erften ©eiftlic^en, ^ur Sßerfügnng ftanben. 5ln§ ber in ber angebeuteten

SBeife in ber genannten ^emeinbe geübten perfönlicljen 5lrmenpftege !)at fid)

nun innerf)alb berfelben eine über ben 9fia!^men ber 5lrmenpflege treit !^inau§=

ge!^enbe gürforge= unb |)ülf§t^ätigfeit , uic^t nur ber 9teic^en für bie 5lrmen,

fonbern ber bemittelten für bie Sßenigerbcmittelten in be§ 2Borte§ meitefter ^e=

beutung unb leinegtücg» mit 3?ef(^rän!ung auf ha§ materielle ©ebiet, onf

biefem fogar tielleic^t am Incnigften, enttoirfclt. ©ie l)at and) bereits eine feftc

Organifatiouöform unter bem 5Rameu „-'pauSOätcrüerbanb" angenommen, ©ttoa

12U0, unb jmar fed)» ©iebentcl ber t)orl)anbenen .^auSOdter aEcr ©tänbe, arm
unb reid), !§od) unb niebrig, b. l). ber einen, ettoa 10000 6eelen befiljenben

©cmeinbe, l)abcn fid) jnfammenfaffen laffen unb l)alten ^ufammen, um
einanber bei,5uftel)cn unb ^u Reifen, fid) mit einanber ju freuen, tux^, einen

Sßerle^r ju pflegen, uotürlidj unb gefunb, genau Oon ber 5lrt, inie er bem
©ocialpolitüer l)cute tiorfc^toebt. 2)er le^te ^a'fj^'cSberic^t cr^ä'^lt bon einer

gri)ßeren ?ln3at)l üon gamilienOätcru. benen bauerube ?lrbeit oerfc^afft lourbe,

ebcnjo gelang c§, grauen, namentlid) SBitttocn, in paffeubcn Stellungen

unterzubringen. 5lber nid)t ctlna burd) Snreautl)ätig!eit, fonbern burd) pcrfön=
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lii^c f^ürfpi-a(^c, 3>orftcIIiing, 6infüf)ning fcitcn§ besjenigen ööuöt)atex§, toelc^ct

her ba^u gccignetftc iinb bamit ber berufene toar. Scn Altern gu Reifen,

i^re .Knaben in gute unb geeignete Ce^tc 311 bringen, toirft eine Befonbere

.^ommiffton, aber glcid)fall§ nid()t burc^ eine 2Iuö!unftyfteIIe, burc^ fd)riftlid)en

Siod^lneiy, fonbern burcf) ^Derfönüc^c ^emüf)ung. @ine nnbere für bie 2ßo^nnng§=

öer^ältniffc , au§ ben in S^etrad^t fomntenben $Perfönli(f)feiten gebilbete Äom=

miffion, tribmet fic^ ber 35erbefferung ber üeinen äöol^nungen. Senior öilmer

er,^äl)lte mir mit bcfonbcrem Stolpe, trie er einen Arbeiter, ber in ber ÖQu§=

t)äter = 2Berbanb§ = 2]erfommInng in f)crou5forbernber 9tebc auf bie fc^Iec^ten

äi>ot)nuug§t)ert)ältniffc, bie aud) if)n bebrücften, !§inh)ie5, burc^ 3]erbefferung

biefer feiner Sßo^nung — e§ gclong mit tnenig ©elb, ha eine Steige öon bem

Saugelnerbe ange^i)renben öau§öätcrn babei mittüirfte — crtnärmtc unb bamit

auf eine gan^c 9^eif)c feiner 5ln^änger ßinflufe getoann. — (Sin 2rin!er tüurbe

unter bem „§au5Döterbrutf" ins ^f^l gebracht, eine 9iei^e ölterer ÜJMnner in

einer 5llteröt)erforgung§anfta(t untcrf)altcn, ^Reconöalcacenten in ein (5)enefung5=

l^eim gef(^icft, fhop^ulöfe Äinbcr in Soolböbern, gefä^rbete in ber ^eftaIo55i=

ftiftung untergebracht. Unbemittelte Gonfirmanben tüurben ausgeftottet,

230 ormen fyamilien tüurbe gu 2ßei£)nact)ten befeuert u. f. in.

9iamcntlicf) ^at e§ ber öaugoätcrüerbanb aber auf Darbietung unb

gemeinfamen ©enuB öercbcinber unb erfrifcf)enber @rf)olungen unb 9}crgnügungen

abgefe^en. 3Bieberf)olt finb gefcllig=mufifalifc^e 5lbenbe unb 3]ortröge t)er=

onftaltet. 3u bem alliäf)rlicf) ftattfinbenbcn 6ommerfefte muB ha^ größte

So!aI .öannot)er§ gemiet^et luerben. Xa^j ift bann eine ©onntagöunterf)aItung,

tüie fie ^eut^utagc üblic^ finb unb Dor'^in fc^on ertDät)nt Inurben; jeboc^ mit

einem toefentlii^en llnterfc^iebe. SiBä^renb bei jenen !aum Gincr ben Slnberen

fcnnt, lucnigftenS bie üerfc^iebenen ©efeüfc^aftöclaffeu ficf) Dollfommen fremb

einanber gegenüberftet^en , fie^t ^ier f(i)U)ertic^ ein 2^eitnet)mer einen anberen

äum erften 5Jlale. Wan tro^nt in bcrfclben (Segenb , ift burc§ Sßerf)ältniffe,

tt)ie ber -öerrfc^aft gur £;ienerfct)aft, be» -öonblüerferS gu feinen ßunben, be§

Siefcranten 3U bem Empfänger, burc^ öirtbcl unb 2Banbel mit einanber t)er=

!nüpft. 2)al)er erfi^eint bei 3ufonxmcnfünften ber gef(f)ilberten %xi ha^ alte,

ecf)te SBoIfgfeft h)at)rt)aft unb lüirflid^ lüiebcr aufgelebt.

£er eben berict)tetc 3}organg ^at fic^ nun feineötneg» allein in ber

5Iegibiengemeinbc in öonnoöer öolljogen. S)rei anbere ©emeinben bafelbft

finb bem S^eifpiele gefolgt, ^n Seipgig gibt'» fi^on oc^t öauöDöteröerbänbe,

in einigen Stücfen öon bem -öannooerfc^en abtt)ci(^enb , itjm t)orau§ barin,

baB tnan bereite ein 25erbanbc^^eim fein eigen nennt unb eine ^citfcfirift für

bie 33erBaub§anget)i3rigen tieranögibt.

5tn anberen Crten ift man nod) ju !einer feften Crganifation gelangt,

f)at aber bereit» mit einzelnen S5eranftaltuugen öon ©emeinbe tnegen begonnen.

Se^r öerbreitet finb unter 5Inberem bie ©emeinbe-Unter^altungsabenbe.

Ueberall läßt fi(i) bei benfelben berfolgcn, ha^ bie aBurjeln biefe§ un=

gc^tüungcnen, natürlichen SSerfe^r» jtuifdieu ben ücrfc^icbcnen (5)efellfcljaft§=
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claffeit in SSejie'^ungen fterfen, bte Bei bcr perfönlic^ geübten ^Irmenpffege ge=

lüonnen ftnb. 9iut !ann man bte ©ntlüiiflung ni(i)t üBctall fo ]aubn tüte

bei bei' Slegibiengemeinbe in |)annoDer l^etQUypräpariren.

Sie gntlnitflung bort ift übrigens, Inie ic§ Dcrmutbe, in if)rem S^erlauf

gar nic^t red)t jum ^etouBtfein ber ^etf)eiligten gc!ommen. 6» liegt bal^er

bte fyrage naf)e, ob nii^t auä) meine 3}crmutt)ung eine irrige nnb ber

^annooerfd^e ^QUi^öäterüerbanb gar nid^t ans ber Slrmen^jflcge !^erou§getriad§fen

ift. ^>a[tor öilmer nnb feine ^reunbe finb oieEeic^t Don bem '^Jtanne an=

geregt tnorbcn, ber mit bcn „§ou§öätert)crbänben" faft regelmäßig gufammen
genannt h^irb, bem ^aftor ©ul,^e in ®re§ben. ©iefem ift be!a:tntlic^ in

erfter Sinie nic^t an ber S5ertiefung ber 5lrmenpftege ober an ber Sßieber^

l^erfteUnng „perfönlic^er S3e3ie^nngen" gelegen, fonbern er erftrebt bic 5lnf=

frifd^nng be§ fird^lidien (Semeinbcleben§ unb empfiehlt aU 5J^ittel ba]u unter

5luberem intenfioe Pflege ber äBo^ltl^ätigleit unb Söofjlfa^rt öon ©emeinbe

tocgen. ^ilmcr nnb feine ©enoffcn baben feiner ^eit ni(^t§ öon ©ulje unb

bcffen $pian geiüußt. Sie gel)örten aber 3u ben rü!§rigftcn äöerfgeugen i^re§

5Paroct)ial=5lrmenomte§. 3^en 3lnftoB gu i:^rem beginnen gab ein 6ircular=

erlaß be» ^annoöerfd^en 6onfiftorium§ , jeboc^ nur einen önßerlii^en, benn

bic 5(bfic§t beSfelben bec!tc fic^ gleichfalls nit^t mit ber bei Segrünbung be»

^auöt)ötert)erbanbe§ öerfolgten.

3)aß für biefen bie perfönlic^e @cmeinbe=5lrmenpftegc bie — It^enn \ä)

biefe Sejeic^nung gebrauchen barf — SSorfrui^t Inirtlic^ gett)efen, ift beutlic^

au§ bem neueften ^al^reöberic^te jene» .^au§oäteröerbanbe§ ]n erfennen. dlaä)

bemfelben finb runb 11000 ^Raxt für Unterftü^ung^^^lnetfe oerauggabt.

£ie befte ^eftätigung ber aufgefteHten SBel^auptung liegt aber barin, ha^

eine georbnete 5lrmenpflege , tuenn fie ed^t perfönlid)er 3trt ift, bie S5olf§=

fc^id)ten, toelc^e jtoifd^en bcn änßerften ©renjen, ,5tt)it(f]cn 3lrm unb Steic^

liegen, bcrübren, ja in ben ^ereic^ i^rcö pcrfönli^en 3}er!e^ry l)ineinaie:^en muß.
©old§' perfi3nli(^e§ ^ufantmenttjirlen, tDelcl)c§ junäc^ft nur bie ^e!ämpfung

ber matcricEcn 5iot^ öerfolgt, muß nämlic^ in bem 9}laßc, tnie bie ?lufgabe

grünbli(^er erfaßt tnirb unb bie 2lrbeit fic§ öertieft, notl)tx)enbig ein 3itiaii^nten=

ge^en, ^"fQn^n^entüirlen für Leiter licgenbe 2lnfgaben, ic^ möchte faft fagen

erjlüingen; unb 3lt)ar be§:^alb, toeil folc^e 5lufgabcn immer bringenber

gemeinfam empfunben Serben unb man i^re Söfung bal)er gemeinfam Ocrlangt.

@ö öoEjieljt fid) bie» etttja fo:

S)ie ^jrioate ober frcitüiEige 5lrmen|3flege (int ©egenfa^ 3ur öffentlichen,

poliäeili(i)en) befaßt \iä) ja Ijauptfödjlid) mit torbcugcnbcu 5Jcaßnat)mcn, fold)en

3um (5c^u| bor 33erarmung, fie l)at'§ ba^er öorjuggtoeifc mit ber Slriftofratie

unter bcn Firmen ,]u tf)nn. (Sine Sln^abl i^xn ^Pfleglinge ocrfäEt ^tDeifello»

bem ßumpenprolctariat nnb bantit mcift ber poli,^cilid)en 5lrntcnpflege. S)te=

jenigen, lneld)e gerettet luerbcn, ftcigcn bagegen gcfellfdjaftlid) empor unb

knüpfen bantit bic -gäben ju il^rcn Sc^utjfreunbcn in ljöl)crcn C^)efcllfd)aft§=

f(^id)ten on. ^cifpiele liegen im ©rfaljrungSbereic^ cine§ ^'cben.

S)ann ift e» aber in ber ^JJatur bcr perfönlid^en ^Irmenpflege begrünbet

'unb bilbet bcn erftcn öon berfelben ]n tnadjcnbcn Sd)ritt, ^tncdS bcr ^snfor=
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mation mit ben tüirtfjfcfjaitlid) gciunbcn Stanbe§= imb SBenifsgcnoffen be§

ßlicnten, feinen 3}crtüanbten, 'Jinrfjbnrn, näcfjftcn Sjorqcfcfetcn n. f. tu. in S9e=

5ict)nnfl ^u treten. %u^ bicfcm C*örnnbc tnerben fol(^c l'cute mit Sßotliefie p
3>cvf)anblnnqen ü6cr ^hmcnangclcqentjeiten nnb öcrlüanbtc ©ebiete, inic Sßaifen^

pflege, 6et)örb(id)crfeitC' r)erange3ogen nnb babni'cf) aurf) — kilänftg 6emcr!t —
mit ben 5tngef)öx-igcn ber fog. t)öf)eren @efcllfd]aft§fc§ict)ten Befannt gcmad)t.

Slnfnüpfnng Don S5e,^icl)nngen ,^n 5tnget)örigen ber gtüifc^en ^^l.rm nnb

9teid), jenen aber näf)er al§ biefen liegenbcn ©d)ic^ten ift unabtüeiölicf) beim

ätoeiten Sdjritte, ben bic perfönli(^c 5lrmenpftege ,5n mad)en ^at, nämlic^ bcm,

ber änr cigentlid)en |)ülf§geh3ö^r erfolgt, ^eim Snd)en nad) Sefc^äftigung

für männlii^e nnb tüeiblic^e 5lr6eitö!räfte, bei Unterbringnng oon mit f^^efilcrn

biefer ober jener 5Irt ^et)afteten, bei Ermittelung öon .^)anbtüer!§meiftern für

bie in bic Se^re tretenben ^^^naben, öon benen ber ^annonerfc^e ^auöt)ätcr=

berieft c^nnbe gibt, muffen Se^ie^nngen foldjer 5lrt angefnüpft tnerbcn.

^reilic^ nur, tnofern man nid)t t)or]ict)t, fid) biefcrt)alb an einen —
SSerein gu tuenbcn. 3)eren gibt'§ ja ^eutjutage für beinah oll' bie ^)x>^äc,

tücldje auc^ bie perfönlic^e Slrmenpflege öerfolgt. ?lber gelDÖf)nlid) ift i^re

Sßirtfamfeit eine ber perfönlid)en entgegengefe^te, ja biefer oft gerabe^u ent=

gegcnlüirfenbe. 2)iefen 35ortr)nrf ergebt U!^I§orn im legten ^anb feiner

„6^riftlid)en fiicbe§t^ätig!eit" fogar gegen 25ereine, tneld)e mit ber Äird)e in

SSerbinbung ftc^en. UV^^^orn tabelt, ha^ fo ^önftg eine Siaconiffe ju ben

armen 2euten gefc^idt tnerbe, bamit man nic^t felber binjngefien braudjc.

2Bä!]renb jene ^eftrebungen in erftcr Sinie berufen tnären, has> urdjriftlic^e

^rincip ju pflegen unb intact jn er{)aUcn, ermöglict)ten fie eine 5(rt ©tett=

Pertretung, einen So§!anf t>on perfönlic^en ^flic^ten, cnttüöbntcn baburc^ mef^r

unb me^r Don biefen unb leifteten bamit bcm (JntfrembnngöproceB 3]orfd)nb,

lüe(d)er eine ber ©rnnbnrfac^en beö focialen 91ot^ftanbe§ bilbe.

£er SSortüurf trifft ani^ Diele fog. humanitäre 23ereine. !^iim großen

2t)cile arbeiten biefe auf äuBeren ^Lllaffenerfolg bin, obne fid) um bie inneren

baburc^ t)erbeigefü^rten Sdjäbigungen ^u tümmern. '^ladj belegen bafür braud)t

man nic^t gu fuc^cn.

^n ber „Dieuen freien treffe" beÜogte fic^ unlöngft eine SBiener Sel^rerin

barüber, ba^ bei ber Speifung ber armen ."^^inber iJ^rer Glaffe nic^t ber Dierte

2^^eit berer, bie barum gebeten, berüdfic^tigt merben fönne, „tro^bem unfere

8(^ule Diellei(^t am beften bebad^t lüurbe, unb ber .^err Cberle^rer meine

ßlaffe am meiften berüdfi(^tigte". SßieEcid^t mar biefe in bie „SÖlätter für

fociale ^roji»" (3a^rg. 1893, 5ir. 4j gelangte dloii^ 5lnlaB für ben S3ürger=

meifter Dr. S^oma in §reiburg gu folgenber SleuBerung (in dlx. 8 jener

„53lättcr"):

„3u früf)ercn ^i^i^en tüurbe f)ier in ben einzelnen Scfinlf)äntcrn abirccfjidnb 3)i\ld) ober

Snppe üli 0^rü^[tücf ben armen .ßinbcrn au^gctljcilt. 2^a aber bie überlrac£)enben l'ef)rer mit

ben 23crmögen6= unb (fröjerb^öer^äÜnifien ber ßinber bi^tv. i^rer ßltern nicf)t ober nic^t ge^

niigenb üertraut waren, fo fam c§ junäcfift bafjin, ha\^ bnnai)c bic I)a(bcn Ülafien on bem

3-rübftücf 2^ei( nol)men. 2ie ftinbcr, aud) bie jc^r t)ermöglid)er G-ltcrn, Ratten natürlich Qtofec

lyreube baran, nodjmal» gemeintc^aftUc^ 3u fpeiien. 3üö bie 2(rmenüernioItung burd) bie §öf)e
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ber ,$loften, btc fie ju tragen 'ijatk , aufmerffam gcniorbcn tuat uiib imd) ctncr genauen 'äluf;

3eicl)nung ber fpeifenben .Hinber bie äJermögen-^öerljättniffe ber (Sltern fcftfteÜen liefe, [teilten fic^

bte grötiften 5J}ife[tänbe Ijeraua. S^eifpielölDeife würbe einigen ßinbem ba» grüljftücf üerabteic^t,

bercn Später eigcntljümcr toert^^Uoller, nnbelafteter .*pänfer n^aren. S>on je^t an tourbe bie 3«-

laffung ber iHnbcr jur Suppe uid)t me^r burc^ bie Crganc ber Sdjule, [onbern burd) bie mit

ben iU-rtjältniffen Oertraute ':)lrmeube[)brbe aui:gejprDct)eu. ^Jluf ©runb biefeö neuen aSerfa^ren^

ftellte fiel) aber ein anberer , focialer ^JUjjftanb (jeranS. @§ bilbete fid) nämlid^ in ber ©d)nle

jelbft unb tior ben 3lugen ber übrigen Äinber eine ?lrt 2lrmenal)tl}eilung '^erauä. 2)a bie ^Betroffenen

büxä) bie übrigen Äinber barnnter ju leiben Ratten, ]o l}ütete fid) jebeö, tvenn e§ irgenb wie

tonnte, an bem gemeinfdjaftlic^cn grü^ftüd t^eiljunefjmcn. ^a bie @ttcrn Verboten mitunter

bie Slfjeilna^me on ber ©uppe. 2}er 3^'ccE tr>ar bemnad) nid)t erreidjt, ctma l)ungernbc ßinber

würben nidjt gefpcift. Sie grequenj fiel balb fo fet)r ab, bafe ein 23ebürfni§ 3U weiterer 9ier=

abreidjung nid)t mef)r borlag."

@in (5)ciftlti^ei; etäd^lte mir nciilid) gelegentlich unfexct Unterhaltung über

bie geriencolonieen : ^n feiner ©emeinbe f^abe ein ber 6ommererfrifi^nng 6e=

fonber» 6ebürftige§ 5}Mb(^en jurüdEöleiben muffen, tüeil bie ^cngniffe ü6er ben

f)äu§lic^cn i^leife ^n toünfdjen übrig liefen. (Sy rü!^rte bie» baffer, ha^ ha§ —
beiläufig fe^r fleißige — ßinb in ber fc^ulfreien ^eit für ben llnterl)alt feiner

l)eimgefu(^ten gomilie bnrc^ 3citung§= unb ^^rü^ftüdauytragcn mit auffommen

mn^te.

^ie ^Berliner SSärmeljatte getoäljrt an mandjen 2:agcn Saufenben Obbocl),

,^um 2;l)eil auc^ Sßerpflegnng , ab unb an fogar in ^y^lgc ber ^reigebigleit

lüol^l^abenber SSefuc^er ©elbunterftü^ung. 5Jlänner, h)eld)c unter ben ^unben

ber SBörme^aüc 5Jtiffion treiben, bejeidjnen nun biefelbc al» SSrutonftalt für

2Serbre(i)en , tüelc^e Beim rechten @nbc, nämlic^ ber ^Pflege be§ 5Jiüfeiggange§,

anfinge, h3äl)renb bie ^^rari» boc^ ben SSetceiö ber 5JliJgli(^!eit, Slrbeit ftatt

Stlmofen ju getuö^ren, ^inlänglii^ erbrod^t !^abe.

Unb ätoar öon SSereingtnegen. 5li{^t bem 25erein al§ foldien gilt bie

ßritit 3)a, too e§ fic^ aHein um bie ^ef(^affung öon Mitteln, h)o e§ ftd)

um 5lgitation unb Slnregung, um 5lu§taufc^ ton Erfahrungen ^anbclt, ift bie

SSereiuöt^ätigleit unentbcf^rlid). ^n ber üor 25 S^^''-''-'" erf(^ienenen ©c^rift

„UeBer bürgerliche unb !ird)li(^e Slrmen^flege" be§ bamaligen 5lffeffor§, ie|igen

Unterftaat§fe!retär§ im 5Jiiniftcrium für §anbel unb ©etnerbe, 2^1). So^^mann,
§ei^t e§: „(51 ift ba§ @igent^ümli(^e ber Sßereine überijaupt, ha^ fie au^ ber

föefammt^eit ber 5lufgaben be§ Seben§gebiete§, hjelc^em fie angcl^ören, einzelne

l)erau§!^eBen unb ju i!^rer Söfnng bieienigen ^^räfte fammeln, tuclc^c gerabe

jur 5lrbeit an biefer einzelnen Slufgabe befonbere» (5)efc^id ober befonbere»

^ntereffe ^ingie^t."

S)ie gefdjilberten 3ßerein§anölnüd)fe laffen fid) aud) l)efd)rän!en, unb e§ toirb

rec^t gut mögli(^ fein, ben @inh3anb ber perfönlidjcn ©ntfrembnng, beren man

fie befd)nlbigt, p befeitigen
; ia tö gelingt fogar, ben 25ercin o!^ne 5lenberung

öon ©a^ungen unb S5orftanb, lurg , ot)ne irgenb tt)cld)eu gingriff in ben

Organismus, gerabe,^u in ben S^icnft ber Pflege perfi3ulid)er 33c3iel)ungcn ju

ftetten. 5lnfä^e ju einer fold)en ^ieaction jeigcn fiä) in öiclen 9Hd)tungen.

§ier nur einige S^eif^^iele : 3)ie .^^rippen unb Meinfinberbeluat)ranftalten fc^lie^en

bie ©efa^^r in fid), ha§ allerinnigfte perfönlid^e S^erljältni^, tüeldje» e§ auf ber
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SBelt flcBen lann, ha§ bon ^Jluttcx 511m 5?inbe, ^u ft^tnäc^en, jettei; ba§ ^^tereffe

füi: 5PJIec^e iinb ©rjicfjunoi be§ .tinbe§ 311 nel)meu. ^wcrft in 2)tc§ben, bann

auä) in einer ganzen Ühnl)e anberet ©tobte, f)at man bem nnn mit @tfolg

babntd^ cntc^egenc^elnirft, ha% 5lbenb§ in ücincn Itteifen Sef^jred)ungcn ^tnifdien

ben ;^citcrn nnb §ülf§!täftcn ber ^flegeanftalt eincrfeit§, ben Altern, nament=

li(^ ben 5Mttcrn ber 51inber, anbererfeitS einc^eridjtct hjutben, in bencn e§

gelang, bie Ijet^Iic^e ^'^eilna^me ber Ottern leBenbig ju erhalten, nnb tüo e§

beffen Bcbnrfte, biefelbe nen angufai^en.

SSic bie 2ßaifenl)äufer me^r nnb me!^r ber ^amilienpftege tüeii^en, fo

Bringt man nenerbing§ bie ber ©ommererl^olnng Bebürftigen ^inber ftatt

au§f(^Iie^lid) in 5}iaffenferiencoIonieen anc^ Bei geeigneten, ben £e6cn§bcr!^ält=

niffen nnb ©etuoljnl^citen ber ßinber entf^redjenben ^amilicn in @rfrif(i)ung

Bietenben (Segenben nnter. @§ läfet fi(^ oft öerfolgen, tnie bie Bei biefer (Se=

legenl^eit gewonnene gegenfeitige S9e!anntfc^aft mit bem SlBft^iebe ni(^t aB-

geBroc^en ifi

@Benfo mac^t ft(^ aud) eine Oteaction in ^Betreff ber (Singang§ er=

toäljnten, gu ©c^auftcHungen ernicbrigten .tinber=2ßei^na(^t§Befc^erungen nnb

gtear in bem Sinne geltenb, ha^ bie (SaBen ben (altern ber fiinber für bie

S5ef(^erung in ber eigenen fyamilie am fieiligen 5l6enb in bi§creter 2Beife 3u=

geftellt iuerben. ^n grantfnrt a. 5Jt. 3. SS- tüor man öor einigen ^a^i^«^^ fc^^-'

Befriebigt burc^ ben mit biejer 9leuernng erhielten (Srfolg. — 5teBen ben Be=

lieBten ßo(^=, richtiger .^an§l^altnng5 = ©(^ulen für jngenblic^e 5lrBeitcrinnen

!ommt in jüngfter ^eit ein 25erfa!§ren auf, bie jungen ^läbc^cn, ftatt fie im

^laffcnunterrid)t auSjuBilben, für bie Betreffenben ©tunben ober <Sonntag§ in

Käufern unterjuBringen, in benen bie 5Jlutter bc§ .^aufe§ :periöulic^e Einleitung

ert:^eilt. 2Beipif(^of I). (S(^mi|, bamal§ DBerpfarrer in 6refelb, bem bie 5lu§=

Bilbung biefe§ 5Jlobu§ ju bauten ift, f(^rieB mir barüBer:

„S)ie gemad)ten ©rfa^tungen finb fc^r güiifticje. ^n ffinem müe finb bi§f)cr Älagcn ber

^erric^aften über bie aufgenommenen Mäbcfjen laut gelrorben. -^äufig l}at ficf) jltiifdien bem

5Räbd.)cn unb ber ^errfdjoft ein SBer'^ältni^ ber gegenfcitigen 5ln^cing(i(^feit au§gebilbet. Sind)

naäj ber tierteljäl^rigen Sern^eit bcjuc^t ba^ 5Jtäbrf)en ab unb 3U bie -g)errf(^att. 3lnbcrerfeit§

t)abm einäelne ^erri'djaftcn ha^ 9Jläbd)cn fpäter Uneber'^oü dei auftcrgelfDtjnlic^en 'üintäficn auf

einen 9lad}mittag ober 2(6enb in ber 3i>od)e gegen eine 3]ergütuug engagirt , um in ber fiüi^c

ober bei ber Safel ou§3u(}clfen. ^n einem [yalle \}a{ bie gabrifarbciterin bie 58efd)äftigung in

bem .^oufe ber §errfcf)aft jo lieb gelüonnen, bafe fie fid) al§ Sienftbote öermietl^et '^at."

6omit ift e§ !eine§lüeg§ ou§gef(^loffen, S5ereiueu, tnelc^e an ber „Waffen-

arBeit" gleii^fam ertranlt finb, burÄ eine 5lrt ^mpfprocefe aur (S^efunbuug ju

öer^elfen, ja fie in ben S)ienft ber ^eftreBungen ^u ftellen, toelc^e bie pcrfön=

lid)e SBieberannä^ernng Bejinetfen.

(Sine 6(^ttiierig!eit BleiBt bann freiließ öielfai^ noc^ Beftelien. 5iämlid)

bort, too bie SSereine ein fo gro^e§ @eBiet — eine gan^e ©tabt, ba§ ganje

2anh, ha^ ganjc 9hi(^ — oline jebtüebe Untergliebcrung üBerf^Danneu , fo ha%

^3erfönli(^e Sßerüliruug jl^ifd^en ben in ber ifiotigteit ©te^enbeu erfc^tnert,

tüenu nid)t gar unmöglit^ ift.

©ine folc^c fidiert ber .^annoöerfcfie §au§t)äteröerBanb baburc^ ,
ba^ er

bie SBirtunggurBe^irte auf einen Umfang Begrenjt, iüeld^en ba§ SBort Jlaä)haX'-
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fi^aft" am Beften fennjeid^net, unb in tueldiem ft!^ ba^cr ber 35er!e^i: tüte bon

felBft fleftaltet. S^em ^ebcnfcn, ha% foId§e Äreife 311 !Iein, ju eng, um ein

teid^ flegliebertes ^>3e6en entfalten ju tonnen, ift burrf) ^wfanimenfaffung bet ju

einer ^aroc^ie gehörigen Utbejirfe begegnet. Sie '^inlet)nnng be§ .^auöüätex=

t)erBanbe§ an bie Äirdjengemeinfc^aft , in beren S^e^irf er t^ätig ift, betoo^rt

iiin jugleid^ Dor bem ©c^itffal ber ßintaggfliegen, oerfd)afft i^m nämlii^ einen

^alt, eine ©tü^e, bie it)n üor |)Iö^lid)em ^urücfDerfinten in§ 9Jic§t§ f(^ü^t,

einem <Bä}\d']al, toel(^e§ manchem 35erein Don ^eute mit bem Sßerluft feiner

leitenben $Perfönlid)!eit befd^ieben ift.

Dafür, ba^ fie htm 6(^ifflein 35eran!erung§grnnb getüä^rt, leiftet jenes

aud^ ber ^ird)e einen ©egcnbienft, bringt nämlic^ bie Organe berfelben in

unge,3mnngenfter 2Beife tuieber in 23erü^rung mit ©old^en, bie it)r fremb ge=

tDorben ftnb. Xk^ ift bie Sluffaffung ber ^uftänbigften ^ac^lente ^).

äßenn nun auc^ in bem gefc^ilberten öauSüäteröerbonb ber 5legibien=

gemeinbe in ^annoöer eine ganje ^In^a^l Unürc^lic^er in ber öorberen 9iei^e

fte^t, bürfte bennod^ bie §rage am $la|e fein, ob auf ein fotrf) frieblic^e§

^ufammenarbeiten ber Dcrfdjiebenen Oiii^tungen unb S3e!enntniffc auc^ anber=

tüärt§, ob barauf im 5lEgcmeinen ,^n rechnen fei? S)at)on unb me^r no(^ öon

ber Seanttnortung ber anberen ^yragc, ob 5lnöfi(i)t t)orf)anben, ha^ bie tt)at=

föifilic^ beftef)enbe Slbneigung, fid) pcrfönlii^ um bie Firmen ju üimmern, über=

tounben tücrbe, ^dngt ber gan,]e äßertf) be§ erörterten 95orf(^lag§ ab.

^egüglict) ber erfteren ^-xac^c pflegt eine ©i^tüierigteit eigentlich nur in

ber 6c^eu ber .^at^olüen Dor bem 3ufawii^ertget)en mit @Dangelifi^en itber=

"ijaüpt unb tneiter in einer 5lbneigung ber (SDangelif(^ = Drtt)oboj:en gegen gc=

meinfame Slrbeit mit ben Humanitären gefe^en ,^n tüerben. Die Se^tcren

Derfagen im ßrnftfaE ba'3 ©efolge nid)t. @§ ^at ft(^ bie§ noc^ unlängft gc=

3eigt in ber bereitwilligen unb t^atträftigen Unterftü|ung ber innern 93ciffion

bei ber ^efämpfung ber Sruntfui^t, bie Don biefer Seite unternommen tnurbe.

Dieuerbingy ift aber aii<i) auf ben beiben anbern ©eiten bie ©prbbig!eit

im äBeic^en begriffen, ^n feiner oben erlDä{)nten ©cf)rift über „Die Ürd^lic^e

Armenpflege" fagt ber auf ber äu^crften 9tect)ten fte^enbe 3lbt IV^l^orn:

„(SJern erfenne ic^ aud) an, bafj biefe '^unianitiitett SeftreOungen öiet 6ute-5 unb Sdjöne-j

gcfc^affcn f)abcn. ^a noc^ mefjr räume ic^ ein. ^f)r53>or()anbeniein ift unter ben gcgenlinirtigen

3]erl)ä(tni)fen ein Segen für bie i^irdje, bcnn e-3 liegt barin eine fräftige 53Ja^nnng für bie

Äitd^e, in ben Si^erfen ber .£)umanität nid)t*3urücf3ublei£)en, eine aBarnung uor bem Otüctfall in

€in 6^riftent()um o'^ne -Humanität . . . 5üif einer 9iet'^e üon ©ebieten fönnen nur aud) mit ben

^iimanitätelcutcn red)t gut jufammen arbeiten."

Unb auf einem in 5)h<®labba(i) abgeljaltenen 6nrfu§, bei bem ettüo 700

in praftifd)=focialer 2:§ötig!eit ftel^enben ,^at:^oli!en für biefe il^re 2:^ätig!eit

5lnregung unb llntcrtneifung ertl)cilt tnurbe, äußerte ber !atl)olifd)e 2anbeyratl^

S? r a n b t §

:

„2a» Streben getjt bal^cr "^eutantago bat)in, unb mit 5Rec^t Unrb uon oKen Seiten, öon

fat^oUidjen unb eOongetifdien Sdjriftftellern, Don ber öffenttidjen unb t)iimanitärcn 3lrmenpflege

bie 2)ieinung au»geiprüd;en, bafe eine "lyinm bec' 3iiiain""-Mtlinrfen'ö gefunben luerben möge. SBenn

^) U'^ltjorn, „2ie firc^Iidje ^(rmenpflegc in if)rer 33ebeutung für bie ©egenUnut".
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man, insdcfoubere bie ()uinanitäre SUrfjtuiui, uii-? lioi-unrft, wir ßat()DÜfcn f)ic(ten auö ,angeborener

Sntoleranj' un» lion genietniantcr 2(rbeit ,^urüff, jo ift bie 2()atiari)c ber .gurücfHaltung oiclfac^

jutreffcnb ; bie Örünbe f}ierfür liegen bann aber auf gau^ anbercm föebiete. 2Ba§ ba^ S^]ammin'

nnrfcn fetbft angebt, fo ift Hon 5üemanbcm in ber S'^eorie bie 5iüt^toenbigfeit unb 5iüt3Üd)feit

be-jfelbeu beftritten, am allcrnjcnigften öou fatf)olifd)en £d)riftftcl(evn, 3. 2B. Siatjingcr, {f()rte;

büB fie prattifd) biird)gffül)rt nicrbcn möge, büfür mödjtc id) oiid) 3^r Sntereffe iiiadjrufen."

2Bie fpätere Surfe gc3eigt ^abm, ift biefe 5lnreguncj auf fnic^tbareu SBobcn

gefallen.

(Solches ^iifi^^^cnhDii-tcn tnirb fii^ um fo glatter üoH^ie^en, um fo feftcr

Sßur^elu f(^lagen unb 3)auer tierbürgen, je met)r fid) bie S^ätigfeit in näi^ft=

liegcnbe @in3elaufga6en tiertieft, tnofür mieberum 9?sorau§fe^ung: ha^j ©efü^l

be§ grforberniffey, ber ^J^flid^t ber SSemittelten, fic() fetbft, perfönlic§ um
biefe „91äct)ften" 3U fümmern. 2Bie ftc^t e§ nun bamit?

@§ fef)lt nid^t an ber erforberIid)eu „(Sutmütfiigfeit"; felbft bort nidjt,

lüo bie ©ntfrembuug am Sßeiteften tiorgefc^ritten ift. '^äj 6raud)e nur an

jenen Sieferenbar ^u erinnern, ber bie SBctte gewonnen, al§ Settier tiertleibet

in einem Jurten Zeitraum 50 ^laxt in SSerlin ^ufammen ^u Bringen. 2)iefe

2;^atfa(^e ift nidt)t tiereinjelt. Sie SBerliner ®eiftlid)en finb getno^nt, tion

Sterbenben bie Betreuerung cntgegenjune^men, fie Ratten niemals einen ä3ettler

abgetüiefen. S)iefer6en (Seiftlidjen Bezeugen aBer auä), fie müßten im ^lorbcn

unb Dften Familien in beS 3Sorte§ BudjftöBIic^er S?ebeutung tiert^ungern fet)en,

tüä^renb man im SBeften in tiielen Käufern bie lederen S^iefte, bie öom S^ifc^e

fatten, tiielfac^ regelmäßig tierBrenne.

5Hd)t allein au§ ©i^eu, mit bem Sumpenproletariat in birecte S^erü^rung

5u tommcn. S)iefe (Sd)eu 'i)ai fc^on SJknc^er im ©efü^l ber 3]erpf(i(^tung

üBerlüunbcn. 2lBer je grij^er bie ©tabt, um fo mciter unb Befc^tnerlidjer ift

ber 2Beg tion 9tei(^ gu 5lrm. Unb tocnn er einmal glücflic^ gefunben, bann

tommen bie tiielen ^inberniffe: bie trüBen Erfahrungen unb @nttäufcf)ungen,

namentlich ber llnbanf, mit bem man boc^, tnenn and) unbetuu^t, ,3u

rechnen tiergeffen ^atte. 3)ie Arbeit Inirb meift für leichter gef)alten, al§

fie ift. 5luf Beiben 6eiten Befte^t, Bebingt burc^ bie 5Berfcriebent)cit ber

ßeBen§tierl)ältniffe, bie ©(^toierigfeit, einanber ju tierfte^en. 3)o]u ift ber

3lrme ein ©ocial=$Patient, ber au§ gutem @runbe münfd^t, ba§ tion red)t tiielen

Seiten gleichzeitig an it)m f)erum!urirt toerbe. S)em 3)octor tüirb ba^^er bie

S)iügnofe fi^mieriger gemacht, al§ tüenn er e§ mit untiernünftigcu ©efc^bpfen

ju tfjun ^ätte. ®a§ 5tllerfauerfte im @efd)äft ber 5lrmenpflege ift aBer, mancr=

mal au§ @rünben ber Sßcrnunft Steine ftatt 33rob Bieten ]u muffen, no(^

baju, trenn man ba§ Brob ,3um 5!}litt!^eilen eigenS in bie 2;afd)e gcftedt fjat

ö)leid§töoI)l f(^einen einige Social=5].Uoniere auf bem ri(^tigen SBege 3U fein,

fogar in S3erlin. ^d) Berichte beg^alb tion einem SSorgang ^ier, ttieil bie ge=

fc^ilberten Sc^tnierigleiten unb ^inberniffc mol]l an feinem Orte be§ S)eutf(^en

9teict)ey fo gro§ fein bürften, ttiie in ber 9tei(^5rau:ptftabt. ^^n ^^^^ Stitte

unb in einer noi^ fleinen Sln^a^l gefellfdjaftlic^er Greife, bereu ©lieber bur(^

SSe^ie^ungen ber 3Sertüanbtfc§aft ober f^reunbfc^aft mit einanber tierbunben finb,

ift ha§ SSebürfniB immer leBliafter empfunben, fii^ um arme ßeute perfönlic^
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311 feefütnmern. 2)ie gxo^en ©c^tüiexigMten, toelc^e bem entgegenfte^cn, treiben

nic^t tietfannt. ^ox aUcm bic ©ntfernimg öoii Dlorben unb Often, tnelc^e

regelmäßige unb öfter toieberfe^renbc Sefuc^e au§f($lteßt, eine ^^nanjpru(i)=

naf)me bcr Äräfte, benen ber ©elbfceutel lüie ber ßi)rpet ni(^t gclx)a(^fen fein

ntD(^te, ©efafjxen ber ©efunbfjeitSfc^öbigung, tüelc^e ben immerhin 3tDeifelf)aften

etf)if(^cn ©etüinn auflriegen !ötinten.

Äeim @ntf(^Iu§ 3u einem SSerfud) tro^ allebem toar bie ©rtoägung auö=

fc^laggebenb, auc^ ein negatit)c§ ©rgebniß fei für bie grage öon Sßertt), ein

pofitiöeö jebod) tüürbe ha§ toirffamfte 5lnregnng§mittel bilben, ha§ ^nftitnt

ber §au§armen toieber in 5lufna^me gu Bringen, unb jtüar ni(^t mit S5e=

f(^rän!ung auf SSerlin. äBaS '^ier unter gan^ 6efonber§ fc^tnierigen S5er£)ält=

niffen geglüiit, !onnte in fleineren 6täbten nict)t mißlingen.

^ie mef)riö^rige 2^ötig!eit eine§ ber ertoä^nten Greife ^ot bie 5}lögli(i)=

!eit bey gelingen» barget^an unb !eine§tr)eg§ unter befonber§ günftigcn Um=

ftänben. 3)er ^rei§ ber 3Bo^lt:^ätcr tüo^nt jum 3:t)eil ettüa eine ^at)rtftunbc

öon bem ber gm^jfänger, feine ©lieber ftnb leine reichen, in ber ^Uiefir^afit

aber fe:^r 6efd)äftigte Seute, unb bie ^ilrmen, bereu man fi(^ angenommen, ge=

:^örten gerabe p ben allerärmften. @ö entfprac^ bie§ nic^t ettoa bem äBunfc^e

ber llnternel)mer, ließ fi(^ jeboc^ öorauöfe^en, ha man ftc^ mit hcm 6rfuc£)en

um Sit^c^fung an ben ©eiftlic^en einer ber bebürftigften ©emeinben getüanbt

:§atte, unb biefer in ben Bezeichneten gamilien ben SSetnei» liefern tüollte, baß

ber 51ot^ftanb in feiner ©emeinbe ein fe^r großer fei.

©nge^^enb barüBer p Berichten, toie eS gelungen, eine ^Inga^l ber 6(^u|=

Befohlenen nac§ unb na(^ au§ i^^rer 9lot^lage :^erauS3uf(^älen unb in einen

focialen (Befunbung§proceß f^ineinjuleiten, 5lnbere tüenigften§ butc^ eine ge=

eignete fociale S^iät oor toeiterem Ütüdgang unb Sßerfall ju fd)ü|en, bei einer

britten Kategorie aBer feftauftetten, baß nur bie Iräftige oBrigleitlic^e §anb

fie tor Srfiabcn unb i^re 5}citBürger oor Schaben burcl) ftc ju fc^ü^en tiermöge,

fcl)eint ein fpäterer ^e^t^wi^^t' ^cnn erft mel)r ßrfal^rungen tiorliegen, geeig=

neter ju fein. SlBer 5lnbeutungen üBer ben eingefcijlagenen 2ßcg, eBen tüeil er

3um ^iele gefiü^rt, merben fc^on §eute intereffiren.

3)ie ac§t Befreunbeten Familien, mit benen id) georBeitet, t^cilten fic^ in

bie i^nen gugetüiefenen Firmen berart, ha^ leine für me^^r oly ^ton ber le|teren

auf^ufommen :^atte. ^eber fat) fid) nun feine Seute an, erhinbigte fid) üBer

fie bei bem Betreffenben 5lrmen^fleger, 5lrmenoorftc^er, ^auSlnirt^ u. f. to., unb

nun Beriet:^ ber ^rei» Bei feiner näc^ften ^ufammenlunft — biefelBen finben

altmonatlid) ftatt — , in ttieldier jeber gaE ausführlich burdjgcfproc^cn tourbe,

tüaS ^tredmäßiger äßeife ju gefc^eljcn ^aBe. ^ebe ber aci)t gamilien t)anbelte

tiottfommen frei für ftci), mußte fcboc^ Bei ber näd)ften ^wfnwtnicn^iii^ft hax=

über berichten unb fic^ .^riti! gefallen laffcn. Stöertt) unb SSebeutung biefer

3ufammcn!ünfte gingen inbeffcn über ben ^treig gcmeinfamer ^eratt)ung unb

bc§ 5tuötaufc^c§ tion iSrfaljrungen l)inau§. 3it"öd)ft trat bei benfelben ba§ leb=

:^afte S3ebürfniß nad) einer UcBcrfidjt bcr in Berlin öorl)anbeuen .^ülfSquellen

für Slrme, bcr n3ol)lt^ätigen SSereine, Stiftungen u. f.
tu., tüeld)e für bic ßlienten

in ^Infprucf) genommen tücrbcn tonnten, ^u Sage unb fül^rte — mit Unter=
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ftü|uncj bet ßentralfteEc füx 2lt6citcr-2öo:^lfa'§tt§=(5tni-ic^tungen — btc Se=

fxicbtcjimg berfcIBen in einer ^orm l^erBei, tueMjc auä) tüeiteren Greifen 6e=

tot^enb 6eipfte!§cn ermiiglic^te. Wan gelangte ju einer Sifte ber öerf(^icbenen

2So^It^ätig!eit§6eftre6ungcn unb ftie^ bamit auf eine fe!^r unliebfame 6on=

currenj, tuelcfie mand)e berjelben einanber mactjen ^). ©leicfigeitig ergab fid)

aber ein fcf)r betlagcn§tüertf)er Mangel auf bem öieGeic^t aUertrii^tigften @e=

Biete: ber föclüä^r öon 5tot{)arbeit an f^amilienööter, tüelc^e pr 3eit in ü^rem

SSerufe feine ^efd^äftiguug 3u finben öermijgen. i)iefe ©rtenntnife fü!^rte jur

Schaffung einer fog. 9Zotl§ar6eitöftötte (^erüeincrn öon SSrenn^olä), an ber

folt^en g^amilieuDätern aBfid)tlid) nur ein SageSöerbienft öon 1,50 Waxl ge=

tröl^rleiftet tourbe, bamit fie bei aEernäd)fter Gelegenheit p ber Io!§nenberen

^eruf§tptig!eit prüdfe^^rten.

3cne ^ufammenfünfte gaben tüeiter noc^ 5tnftofe 5ur @inrid)tung einer

„Sftumpeüammer," tüie fie tüa^rfd)einli(^ öon ber U)ürttembergifd)en 5}letaH=

irarenfabrit in (S^ei^lingen erfunben tnorben ift. S)iefelbe nimmt abgelegte

^leibung§ftü(fe, äBäfc^c u. f. tt). ber betfieiligten tno^l^abenben fyamilien auf,

um bafür jeber berfelben bie 5Jcögli(^!eit p üerji^affen, au§ bem 35orrat:§ ba§

für feinen (Klienten gerabe ^paffenbe au§3utüät)len.

S)a§ 5lIIe§ finb gunädift freilid) nur ßeime. ^iefe laffen jeboc^ bereite

er!ennen, toie felbft unter fc^tüierigen SSer^ältniffen ein beiben S^^eilen er=

f:pric§lic^er 25er!e^r gtoifd^en 2lrm unb 9ieic§ möglid^ ift. £)a§ S5emer!en§=

tüert^efte an ben gefc^ilberten ^ufammenüinften tüar mir, ju feigen, toie bie

S^eilna^me an ben (Jlientelfamilien in bemfelben 5Jla§e tüie bie S5e!auntf(i^aft

mit i^rem 3iöi^we^ ii^i^ ßlenb ftieg unb tüie fid) barau§ eine 5lrt Don S5er=

tnadifungSproce^ ber not!^Ieibenben mit ii^rer (Sd^u^familie enttüidelte.

Sßet einem fold^en bleibt ber SSaum Saum, ha§' 5Jloo§ ^Jioo». 5lber ha%

ba§ ^oo§ öom SSaume 5(n^alt, ©(i§u|, 91a{)rung empfängt, gereidit bem

SSaume nt(^t nur jum 6(^mud, fonbern auc^ gum ©d^u^. ^ebenfalls ift ni(^t§

fo fe^r geeignet, toarm, frif(^ unb bereit jur ßinberung ^u machen unb ju er=

l^alten, al§ bauernbe unmittelbare gü^lung mit be§ ßeben§ ^otnmer unb dloti).

Gräfte, bie bi§ bal^in gefdjlummert l^aben, ertnat^en unb toerben jur @nt=

faltung gebrad^t. 91eben bem Unbanl, über ben jebergeit ju quittiren fein

tüirb, gelangt auc^ bie SSebeutung be§ focialcn 2ißert^e§ ect)t perfönli(^en

äßo^ltüoEen? jum Setou^tfein. Unb ha^ ift bie SJorbebingung für bie S3ereit=

toittigleit, bagfelbe aud) Weiteren, ^ö^eren (5d)i(^ten be§ ^Proletariats ju^u^

toenben unb fernerhin für fociale 2)inge überhaupt ben Slid tüeiter unb

ba§ §erj Irärmer ju machen.

^) 2)iefe (£(i)toierisfeit ift inäiüijc^en burd) ba§ bortrefflid^e Südjlcin „Sie 2Bo^lfaI)rt§=

einric^tungen ^etlinS" (23erlin, 6aii §ci)mann'» ffierlag. 1896) Beseitigt.



^abeti im äffen ^unö unb neuen %d(i).

3ur (Erinnerung an ^uliu§ ^olllj.

[9inil)brucf unterfagt.]

in.

%uä) ^oUt) fanb bie SSetfe^ung au§ her freien ßuft ber Uniöexfitöt in

bie gcfc^loffene ber ßanglei m(^t \o leid)!, al§ er geba(f)t !^atte. 35on bem

fonnigen Ufer be§ ^tdax tüar feine ^amilie ungern gef(|ieben, unb nun t)atte

er bei bem 5JlangeI on geeigneten Sßo^nungen ft(^ l^inter ber @ifen6a^n=

hjeriftätte einmiet^en muffen, tno bo§ ftänbige SSrummen ber £)Qmpf!effel unb

bie unerträgliche ßarl§ru!^er §i^e bie ©einen !ran! machte. £)ie erften SSefuc^e

6ei ber SSeamtenfc^aft gaben auc^ nict)t bie ©mpfinbung, ba% l)tcr ein @rfa^

pi finben fei für ben öerlorenen Umgong im ©eröinu^'fc^en §aufe. 5lnber=

feit§ liefen bie ßoEegen iljn ru'^ig feine SOßege ge^en. „@§ !§Qt mir uo(^ feiner

eine Saffe S^^ee angeboten," fagte er mir lac^enb, ol§ id) bei meinem (Eintritt

in ^arlSru'^e i!§n tnegen ber SSefui^e gu 'Stai^ jog. 5)kn lernte fid^ im omt=

liefen 35er!e^r ben ganjen Sag fo genau !ennen, ha^ man gar fein S3ebürfni§

^otte, fi(^ aud§ am 5lbenb no^ uä^er ju treten, ©in (S|3rü(^tüort ber jüngeren

SSeamten befagte, im SBureauleben tüerbe man tägliO) bümmer, aber auc^

tägli(^ brau(f)barer. S5ei ^ottt) tnar ha§ mä)t ber ^aU. @r fü!^lte fic§ je^t

erft re(^t in feinem Elemente. ?ln @ef(i)äft§über|äufung litt er aud) nid^t,

ba fid) ha^ ©taat§minifterium über bie 3unäd)ft in Eingriff t^u nel)menben

Sßorlagen no(^ nic^t geeinigt !§atte. 5luf fein S)rängen erl^ielt er einige neben=

fä(^lid)e 9ieferate, bie Stnbere gern lo§ tüoren, fo ha§ $Pa^tt)efen. 5ll§ er aber

feine 2;f)ätig!eit bamit eröffnete, bafi er öon ben alten f^ormularen in ^ogen=

formal tneitere 5000 ©jemplore ab3iel)cn lie§, tnäljrcub bie (^infül)rung öon

$Pa^büd)ern bereite befd)loffen toar, überzeugten fid) ©ecretäre unb ©an3lei=

rdtl^e mit tiefer S5etrübni§ bon ber Un,zulänglid)!eit be» neuen 33orgefe^ten.

®a brachte ber ^erbft eine entfd)eibenbc SBeubung. £)ie llniöerfität §eibcl=

berg toäljlte an ©teKe öon 3f{obert 50to!^l, ber al§ SSunbeStagSgefaubter nad^

^ranlfurt ging, ^oEt) ju iljrem 3]ertreter in ber erften .Uammer, in ber er
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Bei bem Mangel an axBcitenben ^röften olSBalb eine fü^renbe Stolle fpielte,

tra§ i!§m bcm 5JHniftcrtnnt gegenüber nun auc^ eine gonj anbete $ofition ga6.

föleic^pitig mit if)m trat ^luntfc^Ii , ber an ^Jto^l'g ©teile nad) |)eibelberg

berufen hjorben )x>ax, in bie erfte ßantmer ein unb brachte berfelben einen

gan^ neuen ©eift, ba er mit feiner großen gefeEigen 23egabung bie noc^

immer cttt)a§ jurütf^altenben ©runb^errcn unb Sßertreter be§ 5lbel§ in Iieben§=

tüürbigfter Sßeife ju bearbeiten tonnte. 2!Bäf]renb ftc^ fo 3ottt)'§ parlamen=

tarif(^e 2;f)ätig!eit ouf§ (Srfreuli(^fte entfaltete, na^m i!§n 9ioggenba(^ al§balb

auä) für feine au§lt)örtige 5]3oliti! in ^tnfprud). 5lm 4. ^uli 1861 ^atte SfJoggen^

haä) bur(^ 5Jlol^t ben Eintrag bei bem SSunbe§tag eingebracht, bie !ur^effifct)e

SSerfaffung bon 1831 für l^ergefteHt ju erüären, um bem 3Serfaffung§ftreite in

ftaffel ein ßnbe ju mad)en. 2)ie 5tnregung lüar öon bem 3um babifdjcn Ö)e=

fanbten in Sßien ernannten ^-reilierrn öon @bel§!^eim ausgegangen, ber al§

l^effif(^er ©runbl^err in ber 23ert!^eibigung ber ftänbifc^en Steckte ft(^ in ben legten

^af)ren in ber bortigen .Kammer rü^mlid^ t)ertiorget!§on !]atte. ®ie 9te(^t=

fertigung biefe§ 2lntrag§ mu^te in ber „^arl§ru^er 3e^tung" ^oVit) über=

nehmen, bcnn ©t^riftfteller tüaren tueber @bel§!§eim nod) fein 6^ef. £er

tüeitere 23erlauf gab ber babif(^en Slnregung re(^t unb bot ^H-eu^en @elegen=

l^eit, in biefer oerfa!§renen <Baä)^ bod) anä) einmal in Uebereinftimmung mit

ber i3ffentlid)en 5J^einnng unb al» 6(^ü^erin be§ 35erfaffung§re(^ty aufzutreten.

£)a !am am 7. 3luguft 1863 bie 5lufforberung be§ ^aifer§ ^ranj ^ofepf) an

ben in ©aftein toeilenben Äönig Sßil^elm, ftd) ac§t Sage fpäter, am 16. 51uguft,

in i^rauffurt ^u einem gürftentag einjufinben, um bie 9teform be§ bcutfc^cn

Sunbe§rei^t§ ju berat^en. 5hir tüer bamalg in 6übbeutfc^lanb lebte, ^at

eine (Erinnerung an bie Erregung, bie biefe ijfterrcic^ifd)e „SSorfc^trebung",

tuie 5Jlat^t) ba§ ©(^merling'fc^e ober gröbel'fi^e Safc^enfpielertunftftüd nannte,

in ber SSeböüerung ^eroor brachte, ^aifer ^ranj ^ofepf) fc^ien al§ @rbe ber

ütetiolution unb 2öiIIen§ooIIftreder be§ ^ranffurter Parlaments aufzutreten,

unb jeber Sag tüollte Söunber unb 3^^^^^« gebären. 51oc^ niemal» tüaren „bie

©ro^eutfd^cn" fo fiegeSgetni^ aufgetreten. @in tounberlic^er granlfurter

S)emo!rat lie§ ein gro^e§ 5pialat brudcn, ha^i mit ben ^ranffurter Leitungen

al§ S5eilage oerfenbet tüurbe unb ba§ in zottgro^en 25ud)ftabcn bie 3luffii)rift

trug: fyranj ^ofep^, ^aifer öon S)eutf erlaub, toorauf bann bie

Glaufeln folgten, „ja, trenn er in Cefterreict) felbft bie Üted^te bc§ 33ol!e§

refpectirt, Inenn er" u. f. tu. 5lber fo fel)r tüaren luir auf äße 5lbenteuer

gefaxt, baß auc§ getuiegte ^^olititer einen Slugenblid oor ber ?luffcl)rift eine»

fo ünbifc^en 5Jla(^tr)er!e§ ftu|en lonnten. 5ll§ iä) auf Stigi ©(^cibed hüv

$la!at au§ ber ^oft na^m unb bie Ueberf(i)rift ©^bel, .^erman unb Otubolf

@rimm, bem 5pf)^fi!er ©fenlo^r unb bem ^Itün^meifter ^aä)d au§ ^arl§=

rul)e entgegen ^ielt, anttüortete ein aEgemeineS „o!^o" ; aber im erfteu 5lugen=

blid bact)te 91iemanb an eine 9Jl^ftification. 5luber§ ^aifjtj , ber unten in

©rend)en fo§ unb in einem SSriefe on ^oEl) ha§ ganje 6(^merling'fd)e Sßor=

ge^en al§ einen §umbug bezeichnete, um 5]3reufeen nodj tiefer in ben ©(Ratten

ZU ftcEen. 23luntfd)Ii not)m e§ bagegen fel)r ernft mit biefem S>erfuc§e ber

^ofburg, tnieber einen neuen S5orfprung in ber öffentlichen 9Jleinung öor
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S?erlin 311 gelütnnen. ^n üerä(^tltd)en Sieben über ^töntartf inetteiferten

freiließ Beibe, toäl^tettb ^ottt) üBerjeugt lüat, ba^ Bei bem 5]lant3el oller

poftttDen SSoi-fi^Iäge :^D(^ften§ eine gtofee ^efc^ämung für ©d^tnetling :§ei:au§=

!ommen tnerbe.

S^alb fönte et Gelegenheit erfialten, ji(^ bie ©c^mexling'fdjen fünfte

no(^ au§ größerer Mfjt a« Betrachten. 3)a J^önig 2BiIf)eIm auf ^i§tnar(f'§

betreiben bem gürftentage fern BlicB, fiel feinem ©c^tüiegerfo^ne, bem

Groperjog öon SSaben, bie fcfjtnierige 2lufgaBe 3U, 5preufeen§ ©adöe in

granffurt p fü'^ren. ©r erfc^ien mit 9ioggenbac^, ber fic^ aBer fofort ^oHt)

nac^lommen lie^, o^ne beffen ßoncentration unb f^eberfertig!eit bie 5lnttoorten

auf bie öfterrci(i)if(i)en ^Propofitionen mit biefer 5Prompt^cit nic^t 'Ratten er-

folgen !önnen. äßä^renb SioggeuBac^ ben $Pftic^ten ber Siepräfentation oblag,

fa§ ^ollt) in einer !leinen Stube am ©c^reibtifi^ unb arbeitete in ben 5läc()ten

bie Slntn^orten an§, bie ben Untüillcn ber meiften antnefenben l)o^cn <^crren

gegen SSaben erregten. 5lu(^ feinem ^^ürften ftettte biefe öorgefi^obene 5Pofition

eine fc^tcere 5lufgabe. ^oUt) fd^reibt aber: „S)er Groperjog meidet, obgleich

ööttig ifolirt — (ber ßoburger ift öollfommen öertüorren) — um nic^t §aare§=

Breite öon feiner ©tellung. @r lel^nt conftitutioneE jebe binbenbe @r!lärung ab,

bie nur mit Unterfc^rift ber 5!Jlinifter gefi^e^en !önne." 5)tan erfennt SoHt)'§

(Schärfe in ber fd^roffen 6(^lu§er!lärung, bie ber ©roperjog öon ^aben

feinen fürftlii^en Kollegen abi^ah: „^ä) ftimme ni(^t für grric^tnug eine§

Sunbe§birectorium§, ic^ ftimme nii^t für ba§ 5lufgeben be§ (5)runbfa^e§, ha%

beibe ©ro^mäd^te erft ein gegenfeitige§ ginöerne'^men unter fic^ ^ergeftellt

l)aben muffen, e'^c ein S^unbe^jbefc^ln^ in lüic^tigen fragen gefaxt Inirb. ^c^

ftimme nid^t für eine au§ 3)elegirten gu bilbenbe Sßolf§öertrctung. — ^c^

ftimme gegen ben öorliegenbcn gnttnurf im öanjen." 60 rücffic^t§lo§ fe^te

ber fübbeutfd)e ^ürft htm mächtigen Defterreid^ ben ©tnl)l öor bie %f}iixc.

%U 3oEt) nac^ bem ©c^luffe be§ prftcntagg nad) iUrlörul)e 3urüc!tcf)rte,

burftc er fic§ fagen, ha^ er ba§ ©eine getl^an l^atte, bie öfterreid)if(^en ged)ter=

ftrcic^e gefc^icft gu :pariren, unb ber prcu^ifd^e ©efanbte fprad) au§brüc!li(^

|)errn öon Äoggenbad§ ben 3)an! S3i§mar(f'§ au§ für ba§ gro§e ä^erbienft, ha^'

bie Babifc^e Oiegierung fic^ bur(^ Ü^re Haltung erlnorben !)abc. ßciber be.^al^lte

^oVit} biefeg Sob mit bauernbem ©c^aben an feiner @efunb:^eit. ®ie lieber-

anftrengung in pon!furt f}atk it)m ein fieiben angezogen, hav fid) Bei öer=

!e^rter SSe^anblung öerfc^limmcrte, il)n öon ba an nie mcl)r öerlie^. nnb beffen

))einigenbe ©törungen nur fein eiferner äßiHe p üBcrlüinben öermoc^te.

^otttj'g ©teEung im 5Jtiniftcrium ^otte fic^ fclBftöerftänblic^ biird) bie

SSerbicnfte, bie er fic^ in p-anffurt crlüorben, fel)r öerftärlt. ©d)on im

October mufste er lieber bortl)in, um in ber fyragc über ben ©djuij be§

literarifd)en ©igentf)um§, bie er al§ (S5cle^rtcr felbft bearbeitet '^atte, auf ber

Be3ügli(^cn ßonferen^ ber beutfcficn S5unbe§ftaaten 3?aben ^u öertrcten. ^m
^inifterium üBcrnai^m er ba§ 9icfcrat üBer ba§ ©d)ulh)efen, ju bem naä)

5lu§f(^ciben beö geiftöolten unb feinfinnigen ©et). 9tatl)y yyröljlid) im ^a'^rc

186.^) anc^ ba§ üBer bie .<iHrd)en unb nad) ä>crfe^nng be§ 5Director§ be§ £ber=

f(^ulratf)§ ^nie§ m^ öeibelberg 1866 ha^ über bie llniöcrfitäten l)in3u !am.
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S)amtt ^aiic er übcrfiaupt ha§ tüii^tigfte SJeffott unb trat Bei feinet feltenen

5li-6cit§!raft unb feiner einfl«^rei(^en Stellung in ber crften Kammer über

ben O^aljmen eine» getüö^nlic^en 3{at^e§ h)eit fiinauSgetnai^fen.

Unglütflic£)er äßeife aber toar bic (^inigfeit glnifctjen Samet) unb 9toggen=

bad) ni(^t größer getnorben, unb ^^tüifdien beut 5JUnifterium unb beut £)ber=

fcf)ulrQt£) inar offener .«^ricg. ^uni S)irector be§ Oberfc^uIratl)§ toax 1862

au§ fyrciburg ber 1821 ju 5Rarburg geborene 5lotionalij!onom unb tfrüijere

©c^ulmann .^orl .^nie§ berufen tüorben, ber nac^mal§ al§ 3)ogmati!er feine§

f^ad)e§ unb al§ eine§ ber frü^eftcn .^du^ter ber fogenannten Äot^eberfocialiften

aud) toiffenf(^aftlic^ ft(^ eine bebeutenbe ^ofition gemacht ^at. @r tüax fd^on

feit hcm ^a^rc 1860 für ben, Ijeute ben Ultramontanen jugefoHenen, 2Bat)l=

frei§ SSreifac^ gefc^ä^teg unb einf(uBreid)e§ ^litglieb ber ,5lt)eiten Kammer,

bie bantaB unter ber Seitung Don Subtoig -Öäuffer ftanb unb. Ultramontane

unb 3)emo!raten jufammengerec^net , faum ein §albe§ 3)u|enb oppofttioneEer

Stimmen gö^lte. ßnieS begriff feine 5lufgabe al§ 3)irector be§ Oberfct)ulrat^§

ba^in, ba^ er bie Schule öon ber feit!§erigen |)errf(^aft ber ßirdjen ju be=

freien unb ba» materielle ßoo§ ber SSolfsfdiulIe^rer gu öerbeffern ijdbe. ßnieg

l^at ftc^ burd§ biefe frifc^e ^nangriffnabmc ber Schulreform ba§ größte 3}er=

bienft um ^aben ertüorben, unb f)eute, ha oon ben @rrungenfd)aftcn ber neuen

5lera faft nur no(^ ha§ Sc^ulgefe^ aufred)t fte^^t, ift ha6 3)anfgefü^l gegen

feine Seiftungen au(^ bei fold^en lebenbig, bie bamals feine 5}tetl^obe be» 3)or=

ge^enS lebhaft beföm^^ften. S)enn eine für ben amtlichen 33er!e^r leid)te ^er=

fönli(^!eit ift ber berühmte 5Mtionalöfonom bei all feinen trefflichen (S^arafter=

cigenfd)aften niemals getoefen. ^ebe (Jorrectur feiner (äntlöürfe toar il§m

cmpfinblic^, fo ha% er fic^ fd)on 1864 in einem fc^roffen S3riefe an Samelj

bo§ öereinreben ber ^[Rinifterialrät^e in feine SL^orlagen Derbat. 2)ie !ird)=

lid)en gonby mit Si^uIIaften tüoEte ber Dberfi^ulrat^ tro^ i^rc§ confefftoneEen

Urfbrungg für Sd)ulfonb§ erüärt toiffen, bo fie burc^ Uebernaf)me öon Sc^ul=

ausgaben eine neue SCßibmung ert)alten ptten, unb in ben meiften f^^äüen

fe|te er feinen SCßiHen bur(^. S)ie ^Pfrünben ber mit Sd)ulpflid)ten angeftelltcn

3)ia!one follten jtüifdien Äirc^e unb Schule get^eilt tnerben. 51I§ \ä) unter

3oEt)'§ aSorfi^ oI§ ßommiffdr beö £ber!irc^enrat§§ bie $öorfd)läge bes Obcr=

f{^ulratl^§ für biefe 2;!^eilung entgegen na^m, f(^Iug beffen SSertreter ha^, S5er=

!^ältni^ öon 12 ju 4 öor, ha bie S)ia!one ^toölf Sc^ulftunben ert!§eilten, aber

l)öd)fteng öier Stunben auf if)re $Prebigt öeriöenbeten. Unb babei §anbelte e§

fi(^ um ^Pfrünben öon ^farrfteüen, benen bie SBureau!ratie i^rer !^ext <Bä)uU

Pflichten öon fid) au§ octroQirt ^atte. §ielt ber £)berfc^ulrat§ öon feinem

Stonbpun!te bie 35crtöanblung öon !ird)Ii(^en ^onb§ in Sc^ulfonbg für eine

eble Xl^at im Sienfte ber ßultur, fo erfd)ien un§ im Dber!irc^enratl§ biefe

5piünberung ber ^irc^e al§ boppelt ge^äffig, ha ber Staat fi(^ burc^ Steuern

f)elfen tonnte, bie Äirc^e aber lebiglic^ auf eben biefe gonb§ angetöiefen töor.

^oHl^ tnar in allen foId)en fragen burc^ou§ billig unb entgegen!ommenb, aber

feine eigene Sage iuurbc baburi^ erfc^tnert, ba§ bie Dberfd^ulrät^e bie Kammer
auf il)rer Seite batten. 5(ud) ha§ ^project be§ t^unlid)ften 5tu§f(^luffe§ ber

^Pfarrer auy ber Staute tnar SoHt) ebenfo fremb, toie bem fat^olifc^en 9toggen=
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had). „^ä) glaube nid^t baran/' fc^ricB et an Saumgarten, „ba^ \iä) eine

©c^ule o^ne .<^tt(^e realtfiren lä§t o^ne fel^r er^eblic^c ©rfc^ütterungen."

SSet biefer S5etf(i)ieben^eit ber Öieft(^t§^un!te !onnte e§ uic^t auöHetben,

ba^ ^njtfd^en beut ©hector be§ €6ei;f(i)ultat^§ unb bem 9tefex'enten im 5Rim=

fterium fid) bolb 9ieiBereien cinftcUteu. Sitte ^^ragen be§ 8tunbenplan§, ber

Unterrid)t§mct^obe, ber liri^lii^en 3Serpfli(^tung ber Sc^uljugeub, ber 3}er=

mögenSüeriualtung unb 5}lefenerei trurben öon ^nie§ unb ^oU):\ üerfc^ieben

öeurtl^eilt unb Same^, ber in ben Beiben ^Profefforen eine ©tü^e gegen bie

25ureou!ratie ^atte er'^alten foEen, fa^ in il^rer Uneinig!eit eine ber §au^t=

fc^toierigfeiten feine» 5)ltni[terium§. 5lnberfeit§ x'ää)k fi(^ an Same^ felBft

bic 5lrt, tüie er ftofetoeije, naä) (Selegen!§eit bie gefe^geberifc^en 5lrbeitcn öor=

na^m. SBären h^m ^irc§engefe^e öom 9. Dctober 1860 bie erforberlic^en

organifatorij^en Seftimmungen über ha§ Sc^ultoefen auf bem ^u%t gefolgt,

fo ^ätte bie ßurie fid) öietteid)t ju allerlei SSertua^rungen aufgefd^trungen,

aber bei ber bamaligen ent^ufiaftifi^en Stimmung ber SSebölferung toären

bicfelben erfolglos oerl)attt. Statt beffen gijnnte man ber (Jurie eine brei=

jährige SSorbereitungS^eit , fo ha^ fie fid) für ben ^ampf fammeln unb i^ren

äBiberftanb organifiren tonnte. £)anu aber gcfd^a^ ba§ SSerlnunberlic^fte.

Statt einer amtlid)eu S3erorbnung erfc^ien im ^u^^ 1863, unter ber @ut=

!^ei§ung Same^'g, ein SSortrag be§ €berfd)ulrat!§§ über bie not!^tt)enbigen

9teformen be§ 3}ol!§f(^ultüefenä im 3)rud. 2)amit tourbe bie S^rage ber

Organifation ber S5olfyfd)ule, üermifi^t mit atleiiei religiöfen unb päbagogifi^en

9teformt)orfd)lägen , ber oEgemeiueu DiScuffion unterbreitet. 3)ie Sd)rift lief

ouf eine 9lei§e öon 2;^efen !§inau§, bie bem SSerfaffer Dou Seiten ber SSureau=

!ratie ben 5lomen „S^efeuS" eintrugen. 2)o§ ^[Rinifterium felbft §atte bie

2)rudleguug angeorbnet, aber inbem bie S5e!§örbe fid) tu biefer Sßeife erbot,

mit ber £)effentli(^!eit in £)i§cuffion gu treten, begab fie fid) beB immenfen

35ortl)eil§ Ü^rer Stellung, fie ^örte auf Oiegierung ju fein unb luarb Partei.

Xln§ Slnbern lüoEte nic§t einleuchten, tnarum bie 9tegierung erft eine 2)i§=

cuffion über eine Üteform in ber ^Preffe entfeffele, bereu i)urd)fü!^rung lebiglii^

in ber §anb be§ 5!)Knifter§ lag unb bereu tnefentlid^fteu %f)c\l bie SSerlüoltung

jeben Zaq mit einer lanbe§^errli(^en SSerorbnung erlcbigen !onnte. £)er

5!Jtit|ülfe bc§ $Publicum§ fonute aber bie SBeprbe bei biefen rein tei^nifd^en

i^ragen um fo e^er entrat!§en, al§ fie Iraft i^re§ 5lmte§ über bie oorl^aubeueii

S5ebürfniffe informirt fein mufete. £>a5u tuar bie Sc^ulfrage eine fold^e, bei

ber fic^ tiorau§fe!^en lie§, ba^ SSerufeue unb Unberufene fi(^ gebrungen füllten

tDürben, i!^r Si^erflein SCßeig^eit mit t)erbei ju tragen. SSalb genug tüar gan^

S9oben in bie f^rage ber Sd)ulreform ^iueingcjogeu, unb 3toggeubad) fpottete

in feiner Sßeife, bie S3abcufer feien alle fd)ulfran!. Wan Ijatte bie ^JJkinungen

„ber ^ntcreffenten" ^ören tootten, aber lüer tüar bei biefer Sadje nid)t ^u=

tercffcnt? 2)ie £ef)rer intcreffirtcu fid) für it)re ©mancipation oon ber CMeiftlic^^

feit unb i!^re SSefferfteHung, bie GDeiftlid)cn intereffirten fid) für bie StcEung ber

Äiri^e jur Sdjule, bie (^emeinbcn intereffirten fid) für bie in 5luyfid)t ge=

nommenen oerme^rten Umlagen, bie Altern intereffirten fid) für bie 5lu§=

bel^nung ber Sd)ulpflid)t, unb bic ^tinber intereffirten fid) für 2lbfd)affung ber

Seutft^e Diunbfc^ait. XXIV, 10. 6
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!öxpcrlic^cn ^ii^^ticiuiifl inib ber t)iclen Sicbci-öcxfc. £iie ^tufregung Jüiit^g,

alö im ^aufc beö §ei;bftc§ eine 9fotaIielnt)erfammlung bon 6(^ulM)tern ein=

berufeu Unirbe, bic bic jEt)cfen bcrietf) unb fid) in iljrem 6innc auöfpmc^.

^Jtatürlid) blieb bie ßiegentüirfung gegen eine fo gexänfdjDotte S3ef)anblnng ber

6ac^c nid)t anS. 2)ie am 15. £)ctober 18ö2 ^ufammentrctenbe öiextc S)ux=

ladjcr Gonferenj Ipxaä) lebfjafte S3eben!en gegen bie in ben S^efen öox=

gejd)lagene S?cfd)rän!nng be§ 9teIigionönntem(^t§ au§, bo(^ luufete ber auf ber

ßonferen] anlnefenbe ^oll^ im ^nti^i^effe ber 9tegierung buri^ einige bcgütigenbc

2Bortc bie bereits jiemlid) o|DpofttioneII geftimmten eöangelifd)en (5)eiftlid)en

3u bcruljigen. Stuf feinen SBunfi^ ging bic ßonferenj auf ^ritif be§ @(^ut=

plan§ itber"^aupt nic^t ein, fonbcrn begnügte fic^, 2öünfct)e au§3ufpre(^en.

kräftiger trat ber !atI)olif(^e föleru» t)eröor. 3)er y^reiburger $Pampt)letift

^I6au ©tolj erijffnete mit einer „SBarnung öor einer bro^enben öefa'^r" in

feinem belanntcn .^apujinerton ben ^elbjug. ^m October 1863 bef(^lo^ ber

6uratclern§ auf einer S}erfammlung gn Slppenmeier, ben ^nie§'fd)en 2^!^efen

gleid)fatty eine £enffd)rift mit S^l^efen entgegenjnfteEen. (Sin Memoire üon

bornetjmerer Haltung iDurbe burd) ben emeritirten Dberf(^nlrat!§ ^tU rebigirt

unb als amtlidje (Srtlärung be§ Drbinoriat§ öerbreitet. ^abei iüurbe öon ber

!at^olifc^en ^H-effe geftiffentlid) bie gan^e $Polemi! ouf ben ^irector be§ €ber=

fd)nlrat^§ breffirt. „®er !ur^efftfd)e §err 2)octor/' rief ha^ ^^retburger

^ir(^enblatt an§, „l§at biefen S3aum gepflanzt; i^m foEen auc§ olle ßorbeern

um bie 6tirne gclounben lüerben, bie auf biefem SÖaume toadjfen." £)ennod)

foHte, ba bie ^^^rage über „2;!§efen" nid)t ^inau§ge!ommen Inar, berfelbe 2)irector

bc§ Obcrfdjulrat^g mit eben ben £)ecanen unb ^Pfarrern ol§ ©(^ulbeamten

regieren, bie i^n in ber treffe unb ouf ber ^on^el al§ 5Intid)rift au§f(^rieen.

Sßor bod) ieber @rla^, ben er '^crouSgob, au§brüc!li(^ öom S^enfel ftgnirt,

bo fein 6ecretär biefen ominöfen Flamen trug. 6tatt h3ir!Ii(^ ju reformiren,

^otte mon über bie 9icform mit bem publicum bi§cntirt, unb bolb !^örte man,

e§ !§onbIe fid) übertjoupt nur um bie ^been eine§ einzigen 5Jtonne§ ; benn inie

tüenig boS Minifterium felbft tüö^renb au be§ ^ampfe§ tunkte, tüo§ e»

eigcntli(^ in 8ad)en ber 6(^ule tt)un tncrbc, ging an§ ber 23egrünbung ^um

.<Sd)ulauffic^tygefetje im ^unt 1864 ^eröor, bie erüörte, über ben moterietten

2^§eil be§ Ö)efe|e§, über ben eben ber toerfrüt)te Streit entbrannt tnor, !önnc

jur Seit feine S5orloge erfolgen, tneil bojn umfoffcnbe @r^ebungen nöt^ig

feien, ©o Inor mon in einen ©djulftreit l^ineingcrotl)en, noc^ et)e bie obern

©teilen borübcr fd)lüfftg geluorbcu tnoren, toorin benn eigentlich bie 5lenbe=

rungen beftel)cn foEten, um bie mau fic^ fd)Iitg. S)em floren, orbeitfomen

;3folIt), ben aEe ^olb^eiten ju entrüften :pflegtcn, tüor notürltcl) biefer confufe

^nftonb ber 2)inge ein ©reuel. 2lber xubcm er auf bicfe§ Ö^emifc^ öon 33er=

foumni^ unb Uebcrciluug ^inn3ie§, entfrembetc er fi(^ Somel), nerfeinbctc fic^

mit ßnie§, unb felbft hk ©tcHung ju feinem alten ^yrennbe .^önffer litt unter

biefen C^onflicten, bo mon in ber .Kammer l^inter feinem 3Siberf:prnd) 5}longel

an libcroler ©efinnungötüc^tigfeit, Ineun nid)t gor Slnfdjläge ouf bog 5JUni=

fterinm £omel) tnitterte. S)iefe§ 5J]i§tranen üerftörtte fid), al§ ber ©ro^ljcr^og

Jüät)renb £amel)'ö ©ommerurlonb ^oEt) jn birectem SSortrag über ben ©tonb bc-j
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©(^ulftreitü Befa!^!, IraS ein ganj ungclüö^nli(^e§ 23or!ommni^ tünt, ba§ o!^Ttc

^toeifcl 9toggen6a(^ öeranlo^t I)attc, ßantet) aber mit Siecht öerftimmtc. 5113

cnblid) bay ^JUniftemim fid) ciitfc^lo§, ber gefe^gebcrift^en 5lr6cit näfier ju

treten, fteHte ft(^ alSbolb !^cran§, bafe fo rabtcale llmg'eftaltungen, tüte bic

S^efen jte int ^uge fiatten, anf tüeit QUyfel^enbe ret^tlid^e unb finonjieHe

©c^toicrigfetten finden tnürbcn. ©o fant Stoggenfiad) mit ^nie§ überein, mau
lüoHe ha§ ©(^ulautfit^tSgefe^ öou ben übrigen tDeitfd)i(^tigen fragen lo§löfen,

um enblic^ tüenigfteit§ ein ©efe^ über bte nieberen 6ii)ulbe!^örben gu ©taube gu

bringen. (So toar ba§ auc^ bartim nöt!§ig, Ineil bie beftc^enben geiftlic^eu

Organe oUe ber Op^ofttion ongel^iirten. 5ln bie Kammer, bie im ©runbe

tiefe SScrtoaltungSangelegen^cit gar ni(^t§ anging, brai^tc man bie ^yrage,

toeil, lüie 9toggenba(^ fi(^ auSbrüdte, eine üärenbe Ärije not^ t^at. 2)aä

^inifterium foEte feine @ntfc^loffcn!^ett geigen , unb burc^ eine tapfere :^arla=

mentarif(^e ©(^lad)t beffere§ äßettcr l^erfteEen. ©o cntfd)lofe man fid), bie

SScrorbnung über bic 5luffic^tgbe^örben , bie im CctoBer 1860 unbeanftaubet

t)on ber Üiegierung ^ätte erlaffen h)erben üjnnen unb im 5tuguft 1862 Bei ber

€infe|ung be§ Dberfd§ulratf]§ l^ätte erloffen lt)erbcn muffen, ber Jlammer ol§

^efct^cntlüurf Dor^ulegen. Um ben (Sintüanb ab^ufdjueiben , ba^ eine ber=

ortige £)rganifotion§frage atif htm äßege ber Sßcrorbnung gu regeln fei, fprac^

ber (gnttüurf be§ @efc|e§ in einem eigenen ^aragrap^^cn eine gefe^U(^e 35er=

!6inblic§!eit 3ur Slnna'^me ber SSa^^Icn in ben £)rt§fc^ulrat^ au§. 5Hd)t§=

beftotneniger blieb e§ bod) immer eigentümlich, bo^ ber Oberfc^ulrat!§ auf

bem SBege ber 35erorbttung, bagegen bie i^m untergebenen SSet)Drbeu bitrc^ ein

^efc| eingeführt tnoren. 2)a§ bie fyrage im parlamentarifc^en ©tobium

künftig öerlaufen tDerbe, lag auf ber §anb; cBenfo natürlich aBcr hjar e§,

bafe ber ßampf, ber ttun f^on brei ^al^re o^ne Beftimmte§ ©treitoBject ge=

fü^rt hjurbe, an ber erften tt)ir!lid)en 21^at ber 9iegierung fic^ nunmehr erft

xec^t entflammte. ©c§on gegen ben ©efe^enttourf tnor ein |)irtenBrief be§

,^tt)eiunbneun3igjö^rigen @r,^bif(^of§ au§gefpielt Inorbcn, ber gegen bie S3er=

brängung ber ßirc^e au» ber ©djule proteftirte unb ben !atliolifd)en ß^riften

Xebe 33et!^eiligung on ber S)itrd)fülirung be§ (S)efc|e§ unterfagte. 3lly tro|

biefeö SSerBotea bie €rt§fc^ulröt^e üBeraE geBilbet tüurben, ba, tno bie @e=

mcinben bie 2ßa!§l berfagten, burc^ Srnennung, öerBot bay Orbiuariat burd)

€rla^ öom 9. 3)ecember 1864 ben !at^olif(^en ®ciftlid)en ben Eintritt in ben

€rt§f(^ulrat^. föern ^ätte man, um bie ?lufregung jn fteigern, ben 9ieligion§=

Unterricht au§ ber ©c^ule in bie ^ird^e öeiiegt, aber inir Ijatten 1864 auf 65

€tnen abnorm lallen äöinter, unb bie (Seiftlic^en Jnaren gar nic^t im ©taube,

otten 9teligion§unterrid)t ju übernel)men. 3)aran jcrfdieEte ber ganje ^roteft.

3)0^ bie $j>farrer aber bem Ort^fc^ulratl) fern BlicBen, toar b^n Sel^rern unb

SSürgcrmciftcrn ganj gcnel)m. £)a§ ^kfe^ üBer bie ©c^ulauffid)t§bcl)i)rbeu tt3ar

ülfo bnrdjgefüljrt. 3)a§ über ben (Slemeittaruntcrridjt fclbft liefs bagegen nod)

bis 3um grül)ia^r 1860 auf fid) toartcn. äöcld)cn äBerf^ haä gau^^e Sanb

auf baSfelbc legte, bcJncift ber llmftanb, ha^ bie babifdje Kammer fic^ iiu

©omntcr 1806 onfd)idtc, unter beut Sontter ber C'>)i"fd)ütje non ATöniggröl^

ba§ (S)efe^ über ben ©lementariinterridjt ju Berat Ijen, uitb fid) nid)t in öftcr=
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tcic^ifd^ unb prcu^ifcf) ©eftnnte tfjeilte, fonbcrn in 5lnt)änger bcr (£ommunal=

i(^ule unb 6onfcl[ton§i(^ule )ä)uh. ßinc 9iei()e Don gut nationalen 316=

geotbneten unteiftü^tc bcn öftexreidjifd) gefinntcn ^JJanifter öon 6bel§f)eim,

tüeil et fte bei feinen StbeubgeieUfd^aftcn mit 5lu§fic^ten auf ßommunalfciiulcn

unb Söa^I ber iie^tcr butd) bie ©emeinben 6elüirtt]ete, bi§ ber @inmarf(^ bet

$Preufeen ba» £anb übetjeugte, ha^ au^et bem ©^ulftreit and) nod) einige

anbere ^xagen öon @i:^eblid)!eit bermalen in ber SSelt oot^anben feien.

£)ennocf) ^ätte bie fogenannte f^ottfd^rittspartci i^re (Sommiffionaberat^ungen

auc^ ie^t nod) jortgefe^t , aber ba§ 5Jiinifterium fiamel) oertagte bie .Kammer,

ber ©ro^^erjog öertagte ba§ 5}Unifterium liamelj, unb ba§ neue 9JHnifterium

5Jlat^l)—^oUt) öertagte bie Sd)ulfrage. ^ur ®ntfd)äbigung für bie gefdjciterten

Hoffnungen ber Se^rer öerlangte ber neue 5Rinifter ^oUt) fofort einen

äbminiftratiocrebit , um ben ße^rern eine Slufbefferuug i^rer ©e^älter 5u=

äutüenben, tnag billig fe^§ ^ai:}Xt juoor auf bem 2Kege ber ©efe^gebung ^ätte

gefd)e^en fotten, e^e man bie enblofe 3)ebatte über bie befte ©(^ule im beften

(Staate eröffnete. 3)ie für ^oll^ fo (^aralteriftifc^e 5)kferegel ftettte auc^ fo=

fort bie 3iu!§e toieber f)er, tüie biefer mit troduem ^umor conftatirte. Sie

Slbgeorbneten Ratten nad) bem beiniefenen ßifer für bie ©d)ule ben ßrebit

nid)t ablehnen tonnen unb ben Sd)ulle§rern toar bamit beffer geholfen, al§ mit

aU ben fd)önen 9teben t)orf)er. £)amit tüor benn and) bie ^yrift getnonnen,

um bie öorjunebmenben Slenberungen nod)malg in aller Üiu^e in ßrtüägung

ju jie^en.

IV.

5lber lange beöor ber 6(^ulftreit buxdi bie politif(^en ©reigniffe einen

öorläufigen 2lbf(^lu^ fanb, §otte berfelbe feinen gerfe^enben @influ§ auf bie

liberale ^Jortei unb ha^ liberale 5}linifterium geübt. Sa§ 5}ti^üer^ältni§, in

ha5 im ä^erlaufe beSfelben 9toggenbac^ 5u ßame^, ßnie» ju ^olt^ gerat^en

tuar, lähmte bie Slction be§ ßabinets unb gab ben ja'^lreidien clericalen,

conferöatiöen unb bureaufratifd§en ©egnern bie fröl)lid)e ^uoerfidjt, baöfelbe

balb ganj über ben Raufen ju toerfen. ^n ber S^at toaren biefe ^etioürfniffe

einer ber ©rünbe be§ 5lu§trittö oon Ütoggenbad) au» bem 5Jtinifterium 6ta6el —
Samel^. Stoggenbad) tüar al» politifdjer 5lmateur in baSfelbe eingetreten, aber

feine biplomatifc^e X^ötigteit, bie ha§ babifd)e publicum nur aus ben 2lrti!eln

in ber „^arl§ru^er Leitung" erfe^en tonnte, erfd§ien bemfelben nic^t fo toiditig,

ioie feinen greunben. ^m ©runbe tüar man boc^ aud) in Saben ber ^lld=

nung, ha^ gro^e $olitif ni(^t Don ^arl»ru^e ouö gemacht toerben !önne unb

ba^ fid) S3i§mardt um bie 9ioten, bie ber babif(^e ©efanbte in Säerlin über=

reidjte, nid)t me^r fümmere, al» um bie oft red)t fd)le(^t gefc^riebenen Seitartüel

ber „^arl§ru§er Leitung"- iytei()err Don ^Jkrfc^att in Berlin Derfagte fic^

fogar ausbrüdlid) ber 33eftel[ung biefer 9iatl)fc^läge unb trat in ^iul^eftanb.

£ieB fo 9ioggcnbad)''5 S^ätigfeit in feinem eigenen ^JHnifterium bie S3a=

benfer äiemlid) tüt^l, fo Derbad)ten fie i^m fein §ereinreben in ba5 Sfieffort bes

^Jlinifteriumö bc§ ^nnern um fo ernftlid^cr. — Samet)'» entrüftete 5lnttDort

ouf ben ertüä^uten Hirtenbrief be§ ©räbifc^ofä Jnar nid)t nad) 9toggenbac^'§
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6inn, unb ^oHl) ftimmte {"^m baiin tei. „3)et ^Riniftcrialerla^/' fc^rteB am
15. 5tuguft 1864 ^olll) an S^aumgarten, „tft öon Samet) felbft, her fic^ eth)a§

barauf ju gut t!^ut. 5Jlir fc^eint bamtt einfttoeilen jcbe 25ei-binbung§6rü(fe

mit bcm Crbinatiat afigefitoc^en, unb bie§ trat, glaube i(^, nic^t geboten.

S)ei; Hirtenbrief entl)ielt meiner Slnfid^t nad) trot aller Schärfe no(| nid)t

nott)tr)cnbig ba§ le^te SBort: t)inter ber 5tufforberung an bie @eiftli(^en, nic^t

in ben ©c^ulrat!§ einzutreten, folgt bie 6r!(ärung, bie Äirc^c töerbe nur ge=

ätüungen auv ber 6ct)ule toeic^en, unb ha fte DHemanb baju jtningen tüirb,

!ann fie ja bleiben. 2)er birecte 3}ortriurf ber llntoal^r^eit unb fogar ber

toiff entließen Untoa!^r!^eit , tüie i^n ber 5;)iiniftcrialcrla^ bem Crbinariat ent=

gcgen^^ält, fdjeint mir fo ziemlich an ba§ Unmöglid)e ^u grenjen." Samet)

^atte eben nac^ feinem langen 5lufent!^alte in f^reiburg bie einzelnen ^crfön=

lid§!eiten, bie l^inter biefem Hirtenbriefe be» ©rjbifd^ofy l^ernorfaljen, ju beut=

lic^ oor 5lugen, um feinen Untoiltcn ju bemeiftern, hJä^renb ^ollt) amtlid)e

S)inge immer nur amtlicS^ nal)m unb fol(^en 5Probocationen gegenüber eine

tüa^rf)aft fifc^blütige Äül^le entlxtideln fonnte. ^m Sanbe freute man fic^

umfome^r an Same^'S „Energie", unb als ber 50lann!§eimer 5]3öbel eine fatt)o-

lifc^e SSerfammlung , bie bemonftratiö burc^ bie liberale 6tabt nad) ber

3efuiten!ir(^e gießen tüottte, mit ©etnalt au§einanberfprengte , tüoEte ouc§

9ioggenboc^ ben guten ßinbruc!, ben biefe Sopferleit feiner SSaterftabt mer!=

tDürbiger SBeife auf bie ^abenfer machte, buri^ amtlict)e 531a§regeln unter=

ftülen. 5lly ic§ an bem betreffenben ©onntag 9lac§mittag mi(i) ju ^ollQ

Begab, tüar eben ein Telegramm über ben SSerlauf ber 2]orgänge eingetroffen,

unb balb erfc^ien and) 9toggenbac^, um in großer Erregung bie ^u ne^menben

5JtaBregeln p berat t)en. 3^1^ müßten au(^ einige ultramontane Beamte

fallen, meinte er, aber anberfeitS fei ein @rlaB nöt^ig, ber bie ^riefter in

i^ren ©emeinben einer ac^tung^öoEen ^el)anblung empfehle. S^aju müßten btc

!atl)olif(^en ^^ü^rer be» Siberaligmu§ unb ber Kammer ^Deputationen an ben

giften in f^reiburg organiftren unb bur(^ fortgefe|te§ Seilten, ber ßrjbifi^of

mijge feinen f^^rieben mit bcm 6taate mai^en, bie frieblii^en Elemente im

£omcapitel unb Drbinariat ju !räftigcrem 5luftreten gegen ben ßonöertiten

Wa%, ben ©irector ber erjbifd^öflidjen .^an^lei, unb feine (>onforten er=

mutf)igen. 5lber bie beiben erften 3]orf(^löge toaren tüofjl nid)t all^u ernft

gemeint, ber britte fd)eiterte an bem SBürgermeiftcr ber ^if(^of§ftabt, auf ben

in erfter 9tci^e gcred^net toar unb ber biefe 9Jliffton entfd)iebcn ablet)nte. £afür

l^atte 9toggenba(^ auf einem anberen (Gebiete einen ©ieg erfochten, ^m ^cbruar

1863 proteftirte er gegen bie ^läne bc5 §anbel§minifter» OMbeon SBeijel, bie

feftc Ot^einbrüde in ^annt^eim fo ju ftellcn, ba^ bie @ifcnba()n ben fc^önen

6d)lo§garten buri^qucre. 5ll§ ba§ ^anbelSminiftcrium nid)t nadjgab, rcidjte

üioggenbac^ feine (Sntlaffung ein unb jtüang baburi^ SBci^el, ba§ @lci(^e ju

t^un. 3)er ©ro^^ergog na^m Sßeizel'y ©ntlaffung an, unb 9toggenba(^ übcr=

na^m nun ju bem 5}linifterium be§ 5lu§tüärtigcn unb bcc-^ öaufey au(^ ba»

bcö §anbel§. 5Run lüar O^ioggenbad) fieser ein geiftreic^er unb begabter 5|}oli=

tüer. @r befa§ eine unbeftrcitbare C^kfc^idlic^feit, @ef(^äfte einyifäbeln, unb

bei feinen perfönlid)cn 33erbinbungen unb glüdlid)cn ^^ormen tüar er bei einer
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^cnc^c öon l)o^cn ^Pctfonen gern gel'e'^en; aber für bie Ccitung eine» ^a^=
:iniiiftci-iiim§ fcf}ltcn i^m bic f^a(i)fcnntniffe iinb bor 5{Eem bic föebulb. 5lb

er mit feinen planen für bie güf)rnng ber S3a[)nlinie ^crauörürfte , erüärten

bie 5Ied)ni!cr biefcI6cn für nnau§fül)r6ar. ©o tarn ber neue öanbelSminifter

in bie lt)unberlid)e Sage, giemlid) biefeI6en ^piöne auy,^ufü^rcn, toegen beren er

feinen SSorgöngcr geftür^t f)atte. S)a5u tüor er ein Öegncr bc§ ßoUegiaU

ft)ftcm§, ba nad) einem 6oEegial6efcI)luffe fi(^ 5^iemnnb me^r öerantlüortlii^

fü'^le imb 5tEe in 5tIIe» I)ineinrebetcn. ^6er ha§ 9iegieren bur(^ ©pecial=

referenten gelang nid)t, nnb man berftanb e§ all 9tettung au§ felBftgcfc^affeneit

6(^h)ierig!eiten, ba§ Sioggenbai^ fc^on im Januar be§ ^a^re§ 1864 ha§ §an=

belSminifterinm on ^lat^t) übergab, ber feit etlna einem ^afjre toieber in ben

babifi^en ^inanjbienft ,yirüdge!e^rt tüar. 5)iefer fteEte fofort ba§ (5oIIegial=

f^ftcm tüieber t)n nnb lie^ ben ein.^elnen SfJefpicienten in i^rem 3teffort eine

fe§r tueitge^^enbe ^rei^eit. 5lud) ^ai^iy^ tüirflic^c ^ebeutung lag aber auf

©citen ber politif^en Seiftnng, h3enigften§ Derfit^erten feine 9iöt^e, er ^abe

fid^ 3h)ar in bie @efd)äfte noc^ einigermaßen eingelebt, fic^ aber nie über bie=

felben bi§ gu einer tuirflit^ teitenben ©tetlung erhoben. 9hir in fpecieEen

f^^inanjfragen, bie ober bamol§ nic^t ;^n feinem 9ieffort gehörten, ließen fie

feine 5lutorität gelten, ^^m interimiftifc^e ßeitung be§ ^anbelsminifterium^

l)atte üioggenbac^ bei ber S5eamtenf(^aft fe§r gefc^abet, nnb bie öolltommene

Grfolgloftgfeit feiner 9tat^fc^löge in ber anstnärtigen ^politi! öerleibete i§m

balb and) fein anbere§ 5}cinifter^3ortefenille. 5ll§ am 15. ^loüember 18(33

fyriebri(^ VII. öon 3)änemarf ftarb, ^atte S3aben, o^ne einen Sunbe§befd)lu^

ab,^uiüarten, fofort ben i^erjog öon 5lugnftenbnrg al§ ßrben öon ©d)le§lü{g=

^olftein anerlannt. 9ioggenbad) fenbete feinen ^ufle^M^'^unb öon (5bel§^eim,

ben er gum ©efanbten in SDßien gemacht ^atte, fofort ^u bcm ^erjog, ber bamaB
in (S^ot^a tno^nte, um bcmfelben SSabenö Ü^atl) unb |)ülfe anzubieten unb

S3aben übernahm bcffen S5crtretung am ^unbe. 5ll§ ^Preußen unb Defterreic^

über bie 5lnfprüd)e be§ 2luguftenburger§ !^iniipegfd)ritten unb, o^ne \iä) um ben

S5unbe§tag gu fümmern, bie ^erjogt^ümer befehlen, tuollte 9ioggcnbac^ bie

^ittel= unb Äleinftaatcn gu einem gemeinfamen Parlament ad hoc beftimmen.

^ber ^al^crn lehnte ab. 5J^at^t) fd)üttelte ju bem Eliten fein grauet

.^aupt. 5tl§ ©amlüer unb y^randc, bie beiben 3tgenten bes .f)er5og§, in ßarl§=

ru^e erfd)ienen unb ifire ^^^reube auöfprad^en, ha^ fie um fo begeifterter auf=

genommen iDÜrben, je Inciter fie nac^ Sübbeutfd)lanb oorbrängen, gab i^nen

i§r alter föotliaer f^reunb bie trodene Slnttüort: „§ier tenut man @uc^ eben

nod) nic^t." ^eim ©lafe SSier im ^reunbe§!rcife aber fagte er no(^ beutlic^er:

„Xiefe meerumf(^lungeneu , ungebccltcn ©d^mcr^enSünber ftnb bie größten

6!^icaneure ber Sßelt. S)ie fi^eu auf itjren alten Urfunbcu unb laffcn e§ auf

einen ^rieg gtriifcöen Preußen unb £efterrci(^ anfommcu. fiieber mögen in

S)eutf(^lanb bie Sßölfe Ijaufen, al§ baß fie etlüa» öon i^ren alten gearteten

uoc^ließen." Unter biefen llmftönbcn toar bai^ ein,^ige 9tetultat öon ©amtücr'g

^Riffion bie 23elcbnng ber ßoEcctent^ätigfeit für bie 5luguftenburgifc^e ©ac^e.

ä3aben taufte unter ©bels^^cim bem ^erjog fogar bie Kanonen ab, hu if)m

huxä) patriotifc^c ©ammlungen üere^rt lt3orben lüareu, obtoobt ber Jlricg§=
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miniftct Subtüig bereit 25eric^lu§ für fe'^ler'^aft erüärte. dloä) c^c ber ©afteinet

SSertrafl am 19. OctoBer 1865 aEen bicfen SßeHeitäten ein ßnbc machte, for=

bcrte J]ioggenba(^ @nbe ©e^tetnber 311 allgemeiner Ueberrafc^nng feine 6nt=

laffung, gerabc in bem 5lugenBli(f, in bcm bie auStüärtige 5politi! ber ßlein=

ftaaten anfing Inid^tig ju tuerben. ©eine f^reunbc Betrübte ber geringe 6in=

bru(f, ben biefe§ @reigni§ im £anbe ma(^tc, unb nac^ ^uffliii^cntritt ber

Stänbe interpeEirte S3lnntfd)Ii am 9. S)ecem6er 1865 bie 9iegiernng über bie

©rünbc öon 9toggenba(^'§ 9fiü(!tritt, „ba e§ ungiemlic^ tüäre, einen §aut3t=

tröger be§ politifi^en 6^ara!ter§ biefer ^ßeriobe fIanglo§ f(^eibcn jn fe^en."

Stabel'g §lnth)ort tnor fel^r f)öfli(^, aber üi^l unb trocten. @r U)ie§ barauf

!§in, ha^ 9toggenba(^ öon öorn !^erein fein Eintreten in bie ^Regierung al§ eine

2trt öon (5)aftroIIe be^eic^net ^abe. ©(^on bei feinem Eintritte in ba§ ^Oflini^

fterium i^abe er fid) unumtnunben bo!^in auSgefproc^en , ba§ e§ ni(^t feine

5lbfic§t fei, längere ^eit in biefem 5lmte gu öerbleiben, unb jetneilg f^ah^ er

feitbem biefe (Srflärung tnieber^olt. SlEerbing» fei er mit ber SSegrünbung

ausgetreten, ha^ er in ber stoeiten Kammer ni(i)t meljr ba§jenige SSertrauen

3u finben glaube, ha^ i^n jur gortfüI)rung ber (^efc^äfte berechtige. i)te

übrigen 5JKtglieber be§ ©taat§minifterium§ ptten barauf!§in fi(i) natürlict)

bie S^rage gleic^fally öorgetegt, ob ni(^t aui^ fie i!§re§ f(^lüercn unb mül^e=

öottcn ?lmtey bei biefer Gelegenheit fic^ cntbürben !önnten, aber fie !^ötten fi(^

fagcn muffen, ha^ e§ nic^t blo§ ein 9^e(^t fei, bie ©taat§gef(^äfte gu t>er=

toalten, fonbern ou(^ eine $ftic^t, fo lange conftitutioneEe ©rünbe in bem

3?erl)alten ber jtuciten Kammer nic^t ju finben feien, ba§ 5lmt niebergulegen.

5Jlit biefer (Sr!lärung, bie nichts erflärtc, mu^te ^luntfi^li öorlieb nel)men.

llebrigenS üerblieb 9toggenbac§ al§ ^Jlitglieb ber 3tt)citen Kammer 3unä(^ft in

^arl»ru!§c, um, tuie er fi(^ auöbrüifte, „feinen ©teden für fii^ gu reiten."

^n htm meiteren publicum, in bem man ft(^ um bie babif(^e augtnärtige

^olitit nie öiel geflimmert !^atte, rtJu^tc man ftc^ biefcn unertnartetcn ^^Ibfc^ieb

9ioggcnbad)'§ um fo tüeniger 3U beuten, al» i^m gerabe noc§ eben in ber innern

$Politit Sonceffionen gemacht iüorben toaren, bie bie liberale ^Partei ßamet) fe^r

oerba^te. Der Sibliot^e!ar Submig ©cfarbt, ber fi(^ bi§ ba^in in ben 35er=

fammlungcn unb ber -ßreffe al§ 3)olmetf(^er ber liberalen (Sebanten be§ ^i=

nifteriumy gegeben l)attc, tüurbe megcn biefer SSorbringlid)!eit Änall unb galt

entlaffen. ^laä) Maxht foHtc auc^ ©d)en!el tücict)cn. äßie bie tat^olifc^e

Äirc^e ber ©d)ulftreit betüegte, fo bie eüangelifc^e ber ©c^enlelftreit. ^n ßon=

currenj mit Ütenan unb ©trauB ^attc ©(^enfel fein „(J^arattcrbilb ^cfu"

öeröffentlid)t unb bamit ber ortfjobojen $]3artei ©elegenfjeit gegeben, gegen ben

5Jtann, bem fie bie liberale ^irdjenöerfaffung §u öerbantcn meinte, uub ber

al§ gjlitglieb be§ @eneralft)uobal-5lu§fd)uffe§ unb al§ ©eminarbircctor atter=

bing§ il)r gefäf)rlid)fter fyeinb tüar, ein ^el^ergef^rei ju erl^eben. ^eber 2:ag

bradjte neue ^^rotefte gegen ©c^cn!er§ fSnä) , bie bie Entfernung be§ nngläu=

bigen ©eminarbiredorS öcrlangten. Xn £)ber!ird)euratf) \vk§ bereit» im

5luguft 1864 biefe§ 33egefiren ab, aber nun galt e§, biefe ^cl)örbe in ben ©turj

©c^enfel'S, ben man für fic^cr l]ielt, ^u üerlüideln. ^n ber .^^rcu^seitung pro=

tcftirten täglid) ©djaren öon $Paftoreu, bie fid) töie §cufdjrcdenfd)töärme im
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^nferatciitfjcilc nicbcrlie^en, gegen ha§ „(^b^mbxlh in SammSgeftalt" , bog

©(^cn!cl aufgeridjtct nnb gegen ben öon bent frommen 5Hid)arb 3iot^e ^n=
tü!§renben freifpredjenbcn ßtlo^ be» Obcrürc^cnrat^eö. 5Ily ber ßätm fort=

baucrte nnb ft(^ immer !^öl)cr gcftcüte ^^ei-iönlic£)fciten fd)Qrf gegen ©(^enfel

migfprad^en, enttuicfelte nnS S^oggenbac^, ha^ bie tualjte greÜ^eit in ber 6el6ft=

befd)rän!ung liege nnb bo§ e» bei allen 9tcligionen nic^t barauf onfomme,

lt)a§ fie Iel)ren, fonbern tüa§ fie tüirfen. ©erabe im liberalen ^nt^^'effe t)er=

langte er ©dienfel'» 6ntfe|ung, benn bereite !§abc man hem Sanböol! ein=

gercbet, ha§ neue ©d)ulge|e| tüoEe bie ©d)en!erid)e 9teligion einführen; ha^

üUcin madfie ben 6(^ul[treit bem 35ol!e fo iüic^tig. !^um @lüd toar ber

5]3räfibent be§ OBer!ir(^enrat^§, 91ü^lin, !ein ^reunb folc^er ©elegenljeitg^

ma(^erei. ©in ©o^n Don 3ollt)'§ ße^rer nnb, toie biefer, eine burd)au§ reine

nnb eble 5|>erjönli(^!eit, tnar er ber Se^te, ber ein gro§e» 5ßrincip um öorü6er=

ge^enber S^ort^eile miHen gebeugt l^ätte. @r erllärte , er tnerbe mit bem frei=

fpre(^enben ©rlenntniffe 9iot^e'§, baä er unterzeichnet, flehen ober fatten. £iefe

(Sntfc^iebenl^cit be§ fonft fo mülben unb nachgiebigen ^ianne§ mad)te boi^ aut^

nai^ oben (äinbrud. ^ennoc^ !am Same^ Stoggenbac^ fo tneit entgegen, ha'^

er on ©(^en!el fdjrieb, er tnerbe fii^ „noc^ ^ö^ere ^ee^rung jujie^en", tnenn

er freiiüiHig öon feinem 5lmte al§ ©eminarbirector jurüdtrete. 9tatürlt(^

lautete biefer ftc^, auf einen 2}orfc^lag einzugeben, ber i^n moralifc^ öernii^tet

l^ätte. 3)er ^üf)rer ber ßonferöatioen, greiljerr Don ©öler, brad)te bie ©ac§e

nun Dor bas fyornm ber erften Kammer, bie ju ^tnei 2)rittt)cilen au§ ßat!§o=

lüen beftonb. 3^01^ Ö^nQ "^^^i^ "ic§ einer tüarmen SSert^eibignng be§ £)ber=

ürc^enrat^y burc^ 9iid)arb 9tot^e über bie S^rage, bie bie Kammer nirf)t§ an=

ge§e, jur Sage-jorbnung über; aber 2axmti ertl)eilte bem ^uterpeEanten ben

Sroft, bie 9tegicrnng hjcrbe burc^ eine neue Organifation be§ ©eminar» ben

Unäutrögli(^!eiten , über bie er !lage, abhelfen, fie iDolle nur abwarten, tüie

l»ie bemnät^ft zufammentretenbe Ö)cneralft)nobe fic^ in ber ©ac^e ausifprec^en

tüerbe. S)a^ ©c^enlel nic^t abgefegt, aber „tneg organifirt" tnerbe, fc^ien ha^

tiac^ befct)loffene ©ac^e. 2lbcr lüä^renb ha§ 5JUnifterium ben Dom Dber!irc§en=

xat^ unb @cneralft)nobal=5lu§fcf^uB tlagfrei gefproc^enen ©eminarbirector Dor=

erft nid)t mit ©etDolt an§ feinem 5lmte entfernen lonnte, entließ Samei) ben

Sjirector be§ Cberfd^nlrat§§ fofort nnb machte bamit iKoggcnbad) ein atoeite^,

l^öc^ft unpopuldreg 3"9cftänbniB. @r felbft freiließ befc^merte fi^ bitterlich,

tRoggcnbad), ber im ©uDerftänbui^ mit ^nie§ bie feparate $ublication be§

©c^nlauffti^tc^gefc^eg Deranla^t fjabc, fc^eltc nun überall über bie S5er!el)rt=

j^eit, ba§ man bem |)unbe ben ©djlnanj ftüdlüei^ abgenommen ^abe, ftatt bay

(5)an3e mit einem ©ci^lage ^n erlebigen, unb Derleugne fo fein eigenes Ütecept.

^ber ganz unDermut:§et fanb er fic^ no(^ lurg Dor 9ioggenbad)'0 5lu§tritt bei

^nie» ein, um i^m mitzutl)eilen, man inerbe i^m mit bem S^itel ©ei^eimerati^

in ^eibelberg ein Drbinariat für 5lationaliJfonomie neben 9iau nnb £a§pet)re§

übertragen. 9to(^ met)r al§ ber ^ricf an ©c^cn!el befrembete biefe ßonceffion

£amel)'§ in ber zweiten Kammer, unb bie gortfd)ritt§partei machte ie^t erft

rcc^t ben (vrla^ be§ Don ^nie§ Dorbcreiteten ©c^nlgefc^e^ ^n itjxn §aupt=

forbcrung an bie 3tegierung. 3)ie gröBtc Uebcrrafc^nng bot aber ber fc^eibenbe
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5]liniftcr hcm Babifd^en Sanbe bur(^ bic 2BaBl feinem 9k(^folger§ , be§ 5rei=

l^etni öon (SbelSl^eim. tiefer, ber SSruber be^ 6e!annten ö[terrei(^ifct)en

^fJeitergencral», )3a§te nac^ feiner grofebeutfdjen ©eftnnung unb feiner liberalen

f)cffif(i)en Sßergangenl)eit jtoar in ha§ 5JUnifterium Santel), aber er üertrat in

bciben 33e3ief)ungen bie ^olitü, bie Ütoggenbad) be!äm^ft l^atte. ©o tüar feine

©infü^rung burd^ biefen für ha§ Sanb ein Olät^fel, benn i>a 5)lot!^t), ^oEq
unb 9Zü^lin fefte 5lnpnger $Preu§en§ tüaren, fiel ha^j ^Jlinifterium ber neuen

^na bamit innerli(^ au§einanbcr. 2)ie ©efi^id^te biefeö ^i^^fclungöproceffe^i

mu^ man im 5luge behalten, um 3oIll)'ö @ntf(^liefeungen bei ber SSilbung

feine» 5Jlinifteriumy ri(^tig ju tüürbigen. Die fogenannte Offenburger 3)en!=

fd^rift !^at üor bem Sanbe h^n SSorlnurf gegen ^foA^t) erl^oben, feine %u^)x>ai)i

t)on 5[Rinifterial|]räfibenten fei nur unter ber 3}orauöfe|ung begreiflich, ha^ er

bie eigene Stellung auf bie ©d)toä(^e feiner ßoEegcn 3U grünben gebenfe.

i^eute ift biefer S3orlt)urf tuiberlegt, benn biefe fc^tnac^en ßoKegen ^aben nai^

^olt^'» 5lbgang ha§ Sanb noc^ ein ^a^r^e^nt ju beffen boEfter ^ufi^^eben^eit

regiert. ^oEt) ober tonnte fid) feine 5]litorbeiter nic^t unter benen fui^en,

bereu ^Jiet^obe er ftetö beflagt ^otte unb bereu !^kU er niemals billigte.

SBenn er fic§ auc^ nic^t fo braftifd) auSbrüdte toie fein ^reunb Sf^oggenbac^,

bcm bie 5|3reffe bo§ SBort in ben 5Jiunb legte: „3)a ift 5llte§ morfc^, ha t)ält

fein klaget me^r," fo glaubte bo(^ aud) er bor einem boEen ©d)iffbru(^ be§

:parlamentarifd)en 6^ftem§ p ftel)eu. „3)ie neue 5lera/' f(^rieb er 5lnfong

^}}äx] 1870 an @el)eimerat^ ^errmanu, „toar f(^ou üor bem ^a^xe 1866 inner=

lid) fertig; SameQ l^atte burc§ feine Uneutfc^loffen!§eit in ber not^tnenbigen

SSoEenbung ber einmal begonnenen ^Reformen bebeutenb on 3}ertrauen öerloren.

5ll§ er bie ^ü^rung nid^t me!^r ^atte, taui^ten immer ma^tofere, unerfüE=

barere anticlericale gorberungen auf, unb mit ber 9U(^terfüEung fan! feine

Autorität." ^oE^'§ 6nttäuf(^ung be^og fi(^ aber leineglueg» nur auf bie

i^anbelnben 5Perfonen.

9iod) e!^e bie ^rifi» öon 1866 eintrat, geftanb er feinen ^^^rcunben ein,

ba§ er öon feiner ©(^toärmerei für |3arlamentarifi^e S^egietung ööEig geseilt

fei. SSieEeid^t, meinte er, !§ätte bie parlamentarif(^e 9iegierung»lücife gefc^idtter

öerfuc^t tüerben tonnen, aber fi(^er nic^t el)rlid§er. 2^ro^ be§ beften SßiEen^

ber Otegierung, im @in!lang mit ber SSolt^öertretnng ju regieren, Ratten

^Parlamentarier tnie öäuffer, tiefer u. 51. ftet» eine Sebeutung neben ber

^Regierung beanfprud^t, ober, trie 23luntfc^li ha§ in feiner 9{ebe öom 9. 3)ec.

1865 in ber erften Kammer au»brüdtte, „bie ^Jlajorität tüoEte nid)t nur burd)

bie 5Jlinifter, fonbern auä) über bie '3JUnifter regieren." £)ie |)erren äuberten

iebe 3Sorlage, um ein S)cn!mol i^rer gefe^geberifd^en 2;§ötig!eit ju I)inter=

laffcn, bann lehrten fte gemütl)lid^ nad) .^aufe ^iixiid, gingen il)ren ^H-iüat=

gcf Gräften nad^ unb hinterließen hm ^JJliniftern bie 33erautlDortung für il^re

S3efc^lüffe. Unauögefcljt l)atte bie Kammer aud^ in bie (fragen ber S^crlualtung

l^ineingerebet, unb bie enblofen boi-"Ianicutarifd^en 3Scrl}anbluugeu l)atteu bic

Äraft ber ^JUnifter ,^n3cdlo§ öerbraudjt. Sa§ unglcidje 5:empo, ha^ fto§=

töeife 35orgcl)en ber Öcfetigebung crtlärte fid) jum großen 21)eil eben baf)er,

boß fe nad) ben Slnrcgungcn ber einfhißrcidjen 5lbgcorbnetcu balb ba-i 6iue,
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Balb baS Slnbcre t)OfC}cnommen tüctben mußte unb fc^licßltd) tnar, iüie gcrabe

bcr 3?crlauf bey ©c^ulftrcity ,^eicite, tro^ bcr ta:pfcrftcn hieben in bei- Sacf)e

fel6ft möfilidjft tüenifl ßcid)c()cn. 5!ad) biefcn ßrfa^i-'iingen fagte ^otti) Bei

eintritt feine» 5lmtcy fiebern, ber ey t)örcn tüoEte, er tüexbe fein 5(mt füf)xen

froft bcr lanbeS^errlidjen 5tutotität. äöenn bie .Qammet meine, für ben gatt

einer oppofitionellen 5l6ftimmung tnerbe man eine conftitntioneHe ^omöbie

mit il)r auffüf)ren unb ben Siegern ben $pia^ räumen, fo fei fie im 3rrtf)um.

Stöerbc eine SSorlage abgele!^nt, fo Bleibe e§ einfach Beim 2llten. ^m anbern

^alle mürben bie §erren für einen Beliebigen Unftnn eine ^Jlajorität äu=

fammentreiBen, nur um felBft on§ 9iuber gu lommen. (Sr toerbe ge!)en, fo=

Balb er cy al§ nü^lid) für bay fianb erad^te, aBer auf leinen anberen ^ilnftoß.

2)iefer 6tanb:pun!t tnar ha§ ©rgeBniß feiner @rfa!^rungen Bereity öor 9ioggen=

Bad)'§ Otüdtritt. 3)a§ mit biefem 3o^^'§ ©teltung fi(^ er^eBlid) geänbert

I)a6e, tüie fein SSiograpt) meint, !ann id) nid)t Beftätigen. @r Befanb ftc^ im

(5)egentl)eil je^t in ßeffercr Sage aly juöor, bo in ber legten ^cit bie .^u=

nel^menbe Spannung ^mifdjen 9toggenBa(^ unb Same^ aud) i^m gulueilen 3}er=

legen^eitcn gemacht f)atte. ^^ii^cm toar je^t mit bem Sßec^fel in ber Seitung

be§ DBcrf(^ulrQt!^y bie 33a^n für feine eigene 5trBeit mieber frei, unb SameQ'y

lieBeuötuürbige 9iatur ließ if)n bie ettoa 3ltitfc^en it)nen no(^ öor'^anbencn

5J^einung§terf(^iebcnl)citen !aum empfinben. 6r felBft !^at mir no(^ fpöter

bie ;3fl^^c, in benen er unter ßamel^ ^Jtinifterialrat^ lüar, al§ bie glüdlid)ften

feiney gangen SeBeuy Bejeidjuet. SDagu §atte fic§ um i^n fjer ein reid)er

gefeEiger 3]er!ct)r entfaltet, ber i^m ben anfänglid) fo fe^r Dcrmißten Umgang
mit ber Unioerfitätytoelt rei(^li(^ erfe^te. (Sin engerer .^rciy, beffcn an=

regenbftey 5)Htglieb ^ermann Saumgarten toar, lierfammeltc fic§ jeben Sonntag=

aBenb al§ fyamilienfrauä. (Sin miffenfd)aftli(^er SSerein, ben bie alten

5l!abemi!er unb 5profefforen bey $oll:)te(^ni!umy ftifteten, Bot immer am
5Jlontag 5l6enb einen 35ortrag mit oft rec§t Belebten S)i§cuffionen, bereu Un=

loften gumeift Saumgarten, bon 2ßei(^, Ctto ^eorient, Seöi, bie (5)eBrüber Mittel,

9iot! u. 51. Beftritten. S)aneBen lief ber außcrorbentli(^ förbcrnbe 35erfef)r im

|)aufe be§ S^eaterbirectory ©buarb 2;et)rient. 3Zi(^t nur, baß ber auf ber §ö^e

feiney SeBen§ [te^enbe üieformator ber S5ü!^ne tnunberBar öorla§, fonbern er

t^eilte auc^ ptüeilen eingelaufene 551anufcripte mit, bie un§ Bei feinem Vortrag

entgüdten, toorauf er bann in ber geiftöoEften äßcife geigte, me§l)alB er bay cin=

gcreid)te Stüd benno(^ nic^t aufführen lönnc unb Inoran ey liege ha^ ey not(i«

iüenbig burdjfaHen müßte. @in gtoeiter 53Uttelpun!t toar, feit er bie geräumige

S)ienfttuol)nung bey §anbelyminifterium§ Belogen ^atte, 5Jtat!^t)'§ §eim, in bem

ftet§ ©äfte öon ou§h)ärt§, Sreitfdjle, 5Jlaj S)under, (S)uftaö gretjtag, 9tuffini u. 51.

aB unb gugingen. 5)aneBen Boten ber (Saleriebirector Seffing mit feiner le6en§=

fro!^en (Sattin, ber lieBenetoürbige 5Jtalcr §any ©übe mit feiner torne^m fc^öncn

§rau unb bai5 gaftfreie ^^an§i bey leiber Balb ber 2Biffenfd)aft entriffcncn 9fiebtcn=

Bad)er, Gelegenheit gu leBenbigem unb gluangloy freiem 3>cr!e!^r, unb aly $l)ilipp

^oEl) au§ 5Jtünd)en einmal eine Sßoc^e in .«?arlöru£)e üerleBt f)atte, erfreute

er un0 aHe burc^ baö Sotum, gerabe biefc 9Jiannigfaltig!eit ber (Elemente Bilbc

einen großen Sorgug unferey ^reifeS cor aEer llniüerfitätygefeltigteit, bie er lenne.
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V.

£)a fiel in biefe§ ^b^ß bie politif(^e ^otaftro^^e bon 1866, bie fci^tüexe

Sage ßvac^tc, abex auc^ bo§ ©ute f^atte, ba§ bie, bie in jenen äöod^en treu

3iifammenr)iclten , für» ßeben gute f^reunbe ge6Iic6en finb. 2ßer öou ben

grictionen "hinter bcn (Jouliffcn teinc Äcnntnif l^attc, bent mu^te e§ üöEig

uuBegxeiflid^ crfc^cinen, ha^ y{oggen6ac§ bie ßcitung be§ 5lu§tüäi-tigen gerabe

in hcm 3lugcnblitf au§ ber |)anb gab , in bem SSabeuy Stellung für 3)eutfd§=

lanb toirllic^ h)i(^tig Serben lonnte, nämlic^ mitten luä^tenb ber 6(^lc§lt)ig=

§olftein'f(^eu äßirren. äöenn ©übbeutfcfjlanb geeinigt in ein S3ünbni§ mit

Ocftcrreic^ eintrat, bann ^atte bie gauje beutfi^e ßage ein anbere§ ©efid^t;

biefe ©inigfeit aber ju l^inbern, lag in S5aben§ §anb. „SQßäre gioggenbac^

noc^ ha, fo luürbe töa^rfc^einlid) nie eine ijfterrcic^ifct)e Koalition berjuc^t

tDorben fein," fc^rieö ^oEl) feiner ©ema^lin, bie bamal§ in 5lnttüerpen iueilte.

5t6er ftatt $rcu§eu§ ©ac^e in 6übbeutfc^lanb gu führen, ^atte biefer 6bel§=

l^eim äu feinem 5Za(^folger empfohlen. „SBürttemberg," :^eifet e§ in bemfelben

SSriefe, „tnirbt eifrig für Oefterreid) unb unfer bitfer 3lu§tt)ärtiger (®belöl)eim>

l)ilft eifrigft baBei mit." £)a Ü^m lein Hörer unb fefter SBiEe gegenüöerfte^e,

bringe ßbel§^eim tro^ be§ gegentbeiligeu 2Bunf(^e§ be§ SanbeS^errn SSaben

in bie ©efa^r, eine§ fc^önen Sage§ Don ben guten ^^reuuben nidjt mel)r lo§=

fommen .^u !öunen. S)a 9ioggenbac^ feinen 9iac^folger in erfter 9iei^c auf

SoEl)'§ ^ai^ öertüiefen ^atte, umh)arb @bel§^eim biefen mit großer ^efliffen=

l^eit. 3lber biefe ßiebegmü^e iuar umfonft. ^oElj ^atte befc^loffen, ha^ 2;afcl=

tu(^ gUjifdjeu fi(^ unb ben großbeutfc^en ©taatölünftlern gu jerfi^neiben.

Siegte bog lat^olifc^e Defterreic^, fo !am bie 9ieaction, unb bann mar 3ot[t)'§

SteKung boi^ unmögliii) geworben; unterlag e», fo tüar er ber ^ann, ein

neue» ^iuifterium ju bilben. ©o bälgten SSaumgarten, Sluntfii)li, 9ioggen=

bocf) felbft, irä^renb ßamet) unb bie liberalen ^ü^rer meinten, für biefen gall

toerfe man eben 6bel§^eim über Sorb unb le^re gu bem frül^eren ßur§ jurüif,

ber burc^ OJoggenbacl) unb bie ^ermürfuiffe 3n)if(^en Äuie» unb ^oK\) juerft

geftört tüorbcn iüar. ^n^tüifc^en §atte @bel§§eim bei ber 5lbftimmung am
Sunbeötag öom 9. 5Jiai für Defterreic^ ^Partei ergriffen, unb inbem er ftet§

feine 3^§coriecn über bie .^anbl^abung be§ ^uube§red)t§ in ben S5orbergrunb

fteltte, gelang e§ bem 5Jlinifter lei(^t, bie gro^e ^Jlel^r^a^l ber ^tocitcn Kammer,
bie burc^ bie fdjtüere ©rfranlung |)äuffer'§ il)ren fyü^rer öerloren Ijotte, in

i^rer o!)uc!^in ^Preu^en unb SSiSmard feiublic^cu ©timmung ju beftärlen unb

fie fo in ba» öfterreid)ifc§e ßager !§iuüber ju führen. Samit luar für bie

Sprecher ber preufeifd) Öefinnten in ber erften Jxummer, bie S5ertretcr ber

lluiüerfitäten, ©c^mibt, ^oltl) unb SSluntfc^li, ber 5(nla§ geboten, bie brennenbc

grage jur ä>erl)anblung ju bringen. 3?luntfd)li interpcEirtc am 14. ^ai 1866

bie 9tegierung über i^re ©teltuug ,^u ber bermaligen politifdjen ßage. 9iac^

feiner 5Jieinung bürfe ^abcn nic^t mit ber gegenlüärtigen preujiifdjen

Ühgierung geben, bie anbere ^icle Verfölge ol§ Stäben, eS bürfe aber aud) uid)t

ouf ber ©eite be§ flat)ifd)cu £'efterreid)§ gegen ha§ bcutfc^e ^reufjcn fcd)tcu,

unb barau§ ergebe fid) mit 5iotl)tücnbig!cit ^^aben§ Oteutralitöt. ^Ban möge
3um ©d)u^c berfclbeu 40000 5Jtanu aufftetteu, fid) aber aller Cffenfiiif)aub-
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lungen entljolten, fo tüürbe tnan nic^t genötl^igt fein, für bic ?lufre(^tet^altung

bcr clenbcn S^unbeSbcffaffung Dpfet 311 bringen. 8tatt beffcn foHe man auf

SSiömard'ö SSorfcfjIag cingcf)en nnb ein bcntfc^eö Parlament bernfen; ha§ fei

ha^ einzige ^J^ttel, bie SSirren ju frf)Iicf)ten. 3^ er 5Jlinifter be§ Sluytnörtigen,

ber gcrobe an jenem Sage auf ben ^Jlinifterconfercn^en ber 5[JlittcI= unb .'RIein=

ftaaten p SSamberg fi(^ befanb, Innrbe burc^ 8tabel öertreten. 5kc^bem

über @bcl§^cim'§ fyernbleiben an^i biefer lüit^tigcn 6i^ung jlnifc^cn ^luntfc^li

unb Samet) einige fd^arfe Söorte gclncc^felt Inorben tnarcn, begnügte fic§ ©tobel

5u erüören , bie S^dt ber 9^egierung feien (är^altung be§ ^riebeng unb eine

SSunbeSreform, in ber fie ba§ befte Mittel er!enne, bie ©intrad^t tüieber l^er^u=

ftetten. 5[Ritt§eiIungen über bie Steßung S5aben§ in ben S5er§anblungen

3u SSantberg aber lehnte 6tabel ah.

5Jtit großem ^^^euer unb in ritterlich offener Söeifc öertrat bann @raf
^riebric^ öon ^erlid^ingen ben ©tanbpunH ber ©ro^bcutfc^cn. (Sr beftritt

^Iuntfd)Ii, ha^ Üieutralität ber Sßunfc^ be§ Sanbeö fei. ^an löfe bie Kammer
auf, fagte er, unb frage bo§ SSoIE: tüottt 3^r ein preu^ifcf)er SSafaücnftaat

fein ober ^unt großen 3}olfe ©efammtbeutfdjlanb» gehören? 3)ie 5lnttüort

fei i!^m ni(^t jtneifelljaft. %n§ SSIuntfc^Ii'y 9?ebe ge^e !^ert)or, ba§ er unb

feine greunbe beabfic^tigten , burc^ T)iä unb 3)ünn mit ^ßreu^en 3U ge^en.

(Seringfc^ä^ig ^abe er oon ben nic^t beutf(^en 93ol!c4!^eilen Deftcrrei(^§ gcfproc^en,

aber biefc SSöIfer fjdtten in ber Sdjloc^t bei Seipjig für S)eutf(^Ianb geblutet.

5li(i)t ein §inberni§ für 3)eutf(^lanb§ (finigleit feien fie, fonbern eine

fc^öne ^JKtgift für ha§ beutfi^e 'St^iä) , bic Defterreic^ mitbringe, .^omme e»

3um .^rieg, fo toürbe lein rechter ^iann fic§ barauf befi^rönlen toollen, (J^arpie

3u ppfen ober tüoltene ©oclen in§ 3^elb 3U fc^iden, fonbern inir aHe InoHten

mit @ut unb SSIut für ha§ Stecht eintreten, unb barum bebauere er nur, ha^

man mit ben Sfiüftungen nic^t fc^on begonnen i^dhi^; bie Seute tüären bann

beifammen, unb bie ©äule !§ätten §afer gcfreffen ftatt öeu unb !^ätten ^raft

in ben ßno(^en. SSlnntfc^li rebe beräc^tlic^ öom Sunbe§rec^t, aber bie S9unbe§=

terfoffung bilbe einen Xl^eil ber babif(^en SSerfaffung, unb e§ fei ein 35erfaffungy=

hxud), re(^tmö^ige Sunbe§bef(l)lüffe unbefolgt ^u laffen. S)er Sag, an bem er ein

beutfd)e§ $Parlomcnt fe^e, toorin aKe beutfc^en ©tämme o^ne SluSnal^me oer=

treten feien, tüürbe auä) i'^m ber f(f)önfte feine§ 2ebcn§ fein; ober toenn ein

5}lann, bcr bic SSollgtiertrctung feine» eigenen Sanbe§ mi^a(^tct l)abe, lüie

Säiömartf, ein 5l>arlament biete, fo fei bo§ ein Si^eatcrcoup , bcr nur betncife,

in tüclc^er 9tot§ man 3U SSerlin fi(^ bcfinbe. S3crmutl)li(^ tücrbc er ha^

Parlament naä) Erfurt ober ©panbau berufen, ba fei ba§ Cbertribunol in

bcr 51ä^e unb für bie 9?cbcfrciljcit .^afemotten. Ü3ht ber Sofung: „^ein

S^eutfc^lanb o!§ne Oefterreic^", fd^lo^ ber 5lblomme be§ ©ö^ mit ber eifernen

^anb feine feurige Stebc. @§ lie^ fid) laum ein größerer Unterf(^ieb beulen,

al§ bie tüarm^er^ige unb bon einem 5}lailüfterl fübbeutfc^er ©cmüt^^lic^lcit

burc^gogene 9iebc be§ gräflid)en ©runbfjcrrn unb bie ruhigen, Ilaren, beftimmten

^u§einanberfe|ungen ber Sage, tnie fie ^oElj nun gob, ber ba§ |)au0 nac^

ben langen S3cr!§onblungen bo(^ noc^ einmal ju fc^arfem Slufmerlen gloang.

9lac^bem man conftatirt l)abe, ba§ bie 9}]cinung be§ Sanbe» lücber für bie
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prcuBif(^e 5lnncj:ton bei; §ev,]ogt^umer noc^ für bte öon Dcften-eid§ 6ea'6fi(^=

tigte 9ltcbcrtDerfung bcö mit ®abcu fo na^c ücrBunbenen ^reuBcnö fei, fagtc

er, fo folge eben mit togif(i)er Diot^tüenbigfeit baxauy bic Babifd^e ^Neutralität.

66enfo fei man allgemein öon ber ^lot^lnenbigteit einer S3nnbe§reform ü6er=

jeugt, aber ba§ üon ^Preußen angebotene ^Parlament lücife man jurüif au§

^JH^trauen gegen ^i»martf. @r für feine $Perfon muffe befennen, ha^ er feine

53teinung über biefen preu^ifc^en ©taatömann geänbert f}ab^. S)erferbe !§obe

fi(^ in ganj anberer äßeife entpuppt, al» er nai^ feinem crften Sluftreten in

bem S3erfaffung§conflict erwarten lie^, aU ein 5Jtann nämli(^ öon eminenter

SSegabung, öon großer 2öiEen§ftär!e unb aU Patriot DoH ber unbebingteften

Eingabe für bie ©rö^e feine§ @taate§. — „gür mirf) P3enigften§," fo ertoiberte

3oIIt) auf ben S5erlid)ingen'f(^en <Bä)laä)ixu^ , „ift bie 5Jtac^t $Preu^en§ öon

ber @rö^e £)cutf(^lanb§ ni(i)t getrennt ju ben!en." 3)ennoi^ gab er ju, ba%.

^igmartf ©igenfdjaften befi^e, bie ha§ ^i^trauen erflärten, baS man i^m

entgegenbringe ; e§ fe^Ie i^m ber ©inn unb ha§ 3}erftänbni§ für bie moralifc^en

Gräfte, bie in bem 3Sol!e für 9ied§t unb grei^eit fic^ geltenb machen, aber er

öertraue, ha^ ber, ber f^on fo öiel gelernt unb fid^ al§ ein großer Patriot

ertüiefen, aui^ nac^ biefer ©eite !^in no(^ lernen toerbe. S)a§ 6(^lagtüort,

man muffe fi(i) gegen ben erllären, ber juerft bie äßaffen ergebe, beäeic£)nete

^oEt) al§ geban!enlo§, unb fo aögerte er auc^ nic^t, fein aufrid^tigeS S3ebauern

barüber au§,]ufprect)en , ba§ bie babif(^e 9iegierung am 9. 5!Jiai bem S5unbe§=

befc^lu^ pftimmte, ber ^reu^en jum 5lu§tritt au§ bem SSunbe nötl^igte.

hiermit tjatte ber 5JNinifterialrat^ eine entfdjeibenbe 5}ta^regel feiner 9te=

gierung für unrict)tig erllärt unb er fügte bem no(^ bie ben Slbftd^ten ßbel§=

l)eim'§ fel^r toiberftreitenbe ©rtüortung ^inp, bie Oiegierung iüerbe e§ ftc^

angelegen fein laffen, einen *jJlobilifirung§befd^lu^ am SSunbe ju öcr^inbern,

benn einen folc^en betrachte er al» ßriegäertlärung. S)a ber SSunb aufgelöft

fei, muffe auc^ bie UnterfteHung ber babif(^en 3)töifion unter bie 2^ruppen be§

achten 5lrmeecorp» aufhören, benn ber ijfterreic^ifdtje ^unbe»felb^err tonnte

fein 6orp§ nac^ S3aben legen, unb bamit fei SSaben öorerft mebiatifirt. 5}tit

biefer 3icbe :§atte fid) ^oUt) öon ber ^oliti! feiner Ütegierung loSgefagt, bod)

ignorirte ber antüefenbe 6taatsminifter bie ?lufle^nung feine» Untergebenen

unb überlief 9tobert öon 5Jiof)l, bem antöefenben SSunbe»tagügcfanbten, bie

5lnth)ort auf ^oatj'g Singriff.

5lud) ^Bo^l gab ^u, ba^ no(^ bie äu^erften Slnftrengungen gcmacl)t töerben

müßten, um ben ^rieben ju er^^alten, benn e§ ^anbete fid) uidjt um einen ^rieg,

ber mit ein paar ©d)lad^ten ob^ut^un fei. 3)ie eine ber !riegfül)renben 5Jläd§te

!önne gefdjlagen fic^ bi§ 2:ilfit jurüdaie^en, bie anbere ^abe, öon 3)eutfd)lanb

öerlaffen, nod) immer ha§ !rieg§tü(^tige Ungarn l)inter fid). 3)afe 23aben

neutral bleiben tonne, leugne er im .^inblid auf bie iiage beg ßanbe§. £)ie

öon Si^mard beabfidjtigte 5Jieuconftituirung muffe 23aben gleidjfally ablehnen,

benn biefe laufe nidjt auf ein einige» 3)eutfdjlaub, fonberu auf ein @ro^=

Preußen :^inauö. Woi}V§ 9tebe, bie ben fdjloäbifdjen $politi!er fogar im 5)ialect

öerrietl), Wax ba§ le^te bebeutenbe äBort an biefem 3:age. 3)ie ä>erl)anblung

töurbe nac^ langem Streit über bie gorm ber Slbftimmung enblidj öertagt
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imb foHte naä) bcr fRüiffe'^r @bel§^eim'§ tütebcr aufc^cnommen toerben.

%nx 3oltt^ tüor ha^ (^tgcBni^, baf3 er unter ben ^2lugcn fcineS 6^cf§ ji^ttiarj^

tüci^ fleftaggt I)atte unb fic^ nun auä) ni(^t mef)r gc^inbcrt füllte, in bcr

^^rcffe ber (Sad)e ju biencn, bie er feinem ^JHniftcr in§ 5tnge[td)t offen öer=

treten ^atte.

SDenn Bereit» tuaren bie ©roPcutfi^cn unb ©rofiprcu^en inncr^olfi ber

liberalen ^^ortei nuc^ in ber ^reffe !^art an einanber geratf)en. £er Heine

Üx^i§, ber fic^ um 5Jiat^t) unb ^oUt) f(^arte, führte bie 8o(^e ^reufeen§ in

ber „ßanbeSjeitung", auf bie tüir allein angetüicfen tüaren, nai^bcm felBft bie

liberale „ßonftanjer Leitung" unter ^pidforb'S Seitung lebiglic^ auguftenburgifc^

gclüorben tüar. ^n ^eibelberg toar bie jüngere ^ocentenfdjaft gleid)fall§ in

3tt)ei Heerlager gefpalten. (Sine (Gruppe fd)Io§ ftc^ an @erbinu§ an, ber in

blinbem §offe gegen SSiSmard Bi§ ju einem ^ünbnife mit bem Semocraten

^refe unb bem ©Ifäffer 3»ournaliften «Seinguerlet gefommen tnar. Wxi i^m

befreunbet h3aren S^inbing, Sßrie, ^arl 5[)^enbel§fof)n u. a. Iiterarifc£)e 3Sor=

!ämpfer beS 5luguftenburger§ unb bc§ ^unbe§re(^t§. 5tn ber 6pi^e ber

^preu^enfreunbc in ^eibelberg ftanben Sßilfjclm Dnden, ^einric^ §ol^mann,

^Jlori^ ßantor, bie tapfer unb rührig für bie nationale 6a(^e eintraten unb

babei namentlich fic§ be§ Diel angeforfjtenen Sluntfd)li annehmen mußten,

gegen ben, h)ie 1849 gegen @eroinu§, in rol)fter äBeife gef)e^t lüurbe. 2luf

ben l^remben, ber fc^on in ^Ttünc^en 3iclf(^eibe ber lUtramontanen getnefen

tüor, concentrirten fiel) aKe @e!^äffig!eiten ber ^eibelberger Sctjtoaräen unb ber

^routfurter S^emotraten.

Sc^on unmittelbar nac^ feinem Eintritt in |)eibelberg mar bem neu=

ernannten babifdjen öofrat^ ein ^rantfurter 3)emo!rat gum äßeimorer 5lb=

gcorbnetentage na(i)gereift unb !§otte auf fcber größeren 6tation ein gretteS

^lacat angef(^lagen , ba§ ^luntfc^li al§ ben 53lann bezeichnete, ber in ^ürid)

auf bo§ 3Sol! fjabt fc^icßen laffen. ©emeint mar bamit ber 6traufeenputfc^

öom ^a^re 1839, in bem ^luntfd)li aber auf ber Seite be§ fanatiftrten

S^oltey geftanben '^atte. 6§ inar alfo im ©egent^eil feine ^Partei gelnefcn,

auf bie gefc^offen toorben tnar. 2)ie Sat^e crfdjien unB ööUig löi^erli(^, aber

SBluntfc^li toar ungern an eine ^Periobc feineS Seben§ erinnert, in ber er auf

einer gang anberen politifc^eu 6eite geftonbcn ^atte. ^oll)^, ber bie 9ieifc

nac^ äßeimar mitgcmat^t ^atte, meinte narf)^er, man fei boct) in ber .^eimat^

in ber glüdlic^en Sage, ha% man mit biefer ^ül^n^eit nict)t Oerläftert Inerben

!önne, tneil ju üielc 5}^enfc^en oorfjartben feien, bie bie 2Ba^rt)eit ttiü^tcn. @r

foHte fpäter gelcgentlict) feiner angeblidjcn Seftec^ung burc^ eine S)otation er=

leben, bafe aud) biefer Umftanb bie ^Parteiloutl) nicl)t abhält, p glauben, toag

il)r nun einmal in ben .Vlram pa§t. @rft al§ er tobt toar unb bie ßügc

feinen ^tned me^r batte, gab aud) hai> ultramontane SBlatt ber 2Sal)r^eit

bie 6^re. 5ll§ nun bie kämpfe um bo§ ^unbe^rci^t ftd) fo gefö^rlic^ 3U=

fpil3ten, nahmen bie granffurtcr 3)emo!raten fofort tüicber ^luntfc^li auf§

Äorn. gin $pampblet crfc^icn, ba§ 33luntfdjli'g politifc^e fiaufba^n in ber

ge^ffigften äßeifc barftellte, unb mit einem fallen biefer äöaarc erfd)ienen

jmei Qranlfurter 3)ienftmänner in §eibelberg, um ha§ giftige ^Jkdjtocr!
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gratis in bcn Käufern ju öertl^eilen. ^luntfdilt nafjm bie ©a(^e fc!^i; ernft.

5Jietnci' .5>ci'[t(i)ei;ung , ha% bic ©egncr ftd) mii: felbtt fc^abcten mit folc^en

5}canöt)crn, fe^tc et bie @r!lärung entgegen, fc^on einmal in feinem 2eb^n

l§o6e er bie ^Jletl^obe !ennen lernen, ben Woh täglid) auf einen iinb benfelBen

9]amcn 3U ^^^^n, unb er tniffe, it)o§ ha^ @nbe fei. ©c^lie^lic^ tnar ber ftatt=

lidje unb Breitfc^ultrige §err ööHig nerööS getuorben. 511» in feiner 5lb=

lüefcn^eit ein ettüa» abgeriffencr 531enf(^ mit großem S)emo!ratenBarte naä)

tl§m gefragt l^atte, glaubte er eine neue granffurter Ueberrafi^ung gelnärtigen

3u muffen unb erbat \iä) polizeilichen ©d)u|. 3lber ber tior bem .^aufe auf=

gcftcEte ©c^n^mann conftatirte, bo^ ber Unheimliche, ber am folgenbcn ÜJIorgen

tüicbcrfcl^rtc, ein (Söttinger ^Priöatgele'^rter toar, ber für eine öffentliche 35or=

lefung S5luntf(^li'§ ©mpfe^lung toünfc^te. Unter biefen Umftänben Irar

^luntfdili lieber bei un§ in ^^arlyru^^e al§ in bem aufgeregten öeibelberg.

3lu(^ l)ier ober lie^ er Üioggenbac^ iüarnen, bo§ er einen 5Renfc^en beobachtet

l^obc, ber am 5lbenb lange ^eit öor feinem §aufe tnarte unb ftet§ nac^ 9toggen=

laä)'§ ^enftern hinauf bliile; ber aber meinte frö^^lid), ber 5lttentäter toerbe

iüo^l ber fiijc^in i^r Sicbfter fein. 3lu(^ ^otlt) er:§ielt 3)ropriefe, unterzeichnet

„O^ubolf t)om eifernen SSunbe" ; er ftecfte fie rul^ig in ben Ofen, o!§ne feine

fyamilie iDeiter bamit ju beunrul^igen. 5ll§ er feine energifcijc unb fein eigenem

6c^id:fal cntfc^cibenbe 9tebe am 7. ^uni gegen Oefterreic^ gcl^olten l^atte, be=

\pxaä) fie ba§ ultramontane SSlatt unter ber <St>i|mar!e: „^Ijaj: $piepmaier"

.

er la§ un§ bie (5)rob§eiten unb 3)roI)ungen mit großem S5e!^agen im fonn=

täglicfjen ^amilienhanze öor unb überlief bann ha§ 3)cnfmal ultramontaner

fyeinl)eit bem ^apierJorb. ©c^toül tüurbe bie Stimmung erft, al§ bie mili=

törifc^cn ©c^iebungen begannen unb man an bem toüften SCßefen ber ein=

gezogenen Urlauber bie beutlici^ften ©puren ber ultramontanen 3}er^e|ung

lüa^rnal)m. 8ic aEe brüllten nac^ .^rieg. 5lber auc^ mit il^ren Officieren

toar nici)t zu reben. Seit ben ^abettenfa^ren Ratten unfere ©c^ultameraben

alljährlich ben Stüdzug nacf) Ulm eingeübt, benn ha'^ tüir un§ bei einem 5ln=

griffe fyran!reic^§ auf Ulm zurücfzuzieljen Ratten, ftanb öon öorn 'herein feft.

;3e|t aber öcrlac^ten fie unferen §intt)ei§ auf bie beffere preu^ifcf)e SSetnaffnung

mit ber (^rtlärung, zu^i ©ci)ie^en !omme e§ gar nic^t; il)re Seute würben

fofort mit ben Kolben arbeiten Seiber aber !^atten biefe Sapfern it)re ßeute

gar nic^t me^r in ber |)anb. 5ll§ ic^ eine§ 5lbenb§ naci) bem (Eintreffen be§

ßonftanzer 9tegiment§ auf bem 9tüc!triege öon meiner ßanzlei an ber ßafcrne

Porbcüam, glaubte ic^ mic^ an einen 5Jlaitag be§ ^a^^'e^ 1849 zurücfperfe|t,

fo tuilb unb lüüft ging e§ an ben gcnftern zu. ^cber ©olbat l)äugtc feine

Kleiber ^nm Srotfncn nac^ ber ©tra^e, burc^ bic untern ^^enfter tüurben

SSiergläfer l)erou§= unb r)ineingcreici)t ; in atten ©dien roI)e§ ©ingcn unb
Soben. ©0 fjatk iä) bie Äaferne fd^on einmal gefeiten, al» ic^ im 5Jiai 1849

auö meiner i^inabcnpenfion am ©onntag 5lac^mittag beSfclbigen 2öege§ zu

meiner ^Jhittcr in ber 51cntr)orftraf5e luanbcrte unb mir bie haS^ lärmenbc

Socal umgcbenbcn ©tra^enjungcn crzäf)ltcn, foeben l)ättcn fid) z^uei €fficicre

burc^ ba§ ^^enfter öor bcn tüüt()enbcn ©olbatcn retten muffen. 3ll§ ici) zui"üc!=

!cl)rte, lourbcn zu meinem SSerbru^ bie 2^t)catcrzcttel mit einer 5lbfage übcr=
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!Ic6t. ^ä) Ijatk bie ßrlauBnifj erf)alten, imjern ^la^ abjufi^cn, bo jonft

9licmanb ,^um 2;^eater aufgelegt tnar. Stngefünbigt toax „Sa§ Ic^tc genfterte",

ha§ mm bie Solbatcn in bcr Äofernc aufführten, äßie bantalö qab e§ aucf)

je^t öei-früf)tc Stjeaterfcrien. £6 Wix tniebex Q^n(id)en ^uftänbcn entgegen

gingen ?

VI.

2lm 7. 3uni foEten bie SSüxfel für SBaben fallen. £ie ^Regierung !^atte

einen au^ctorbentlic^en ßtebit Don 1070 800 Bulben öerlangt für ©rftellung

bon 1400 5}iilitärpferbcn, unb S3lnntf(^li erftattete in ber erften Kammer ben

SSeric^t, ber bie gorbernng empfa!^l, aber bie ©rlüartung au§fpra(^, bie

3ffegierung lüerbe fic^ oud) fürber für ©r^altung be§ griebens 6eniüf)en, unb

bon ber (SrElörung 5Ict na^m, ba§ biefelbe S9i§marcf'§ Sßorf(^lag ber (Sin=

Berufung eine§ 5]3orIaniente§ acceptirc. 3)er 2on ber S5ert)anb(ungen tuar

biefe§ ''Mal ein ungleid) raufjcrer, pmal @be(öf)eint ^eute anlDefenb toar unb

fid) 6efct)tr)erte, bafe „biefcr §err" feine 5{6n3efeni)eit om 14. 5}lai benu^t !^abe,

um i^n in ber .Kammer ju öerüagen unb ^u t)erbäct)tigen. 2hic^ vioHl) fprac^

mit folct)em fyeuer, bo^ 6tabel ironifc§ bebaucrte, ha^ S5aben nid)t eine

5lrniee befi^e, ebenfo großartig, feurig unb 3UDerftct)tlict) tüie feine 9iebe; bann

!önne man in 3^eutfd)tanb für 6ri)altung beö f^rieben§ forgen. 5ln eine S5er=

toerfung be§ 5JtiIitärcrebit§ bad)te natür(i(^ 5Kemanb. öatte bod) SSluntfc^Ii

felbft bei ber legten S5cr^anblung bie StuffteHung öon 40 000 Tlann jum
(Sctju^e ber 9ieutralität öerlangt. 2Iber ^oUt) betonte fofort bie Hoffnung,

bafe bie SSerftärfung ber 2;ru:ppen lebiglic^ biefem ^tDcd^ bienen foHe. ^ür
ha§ S5mibeörec§t , fagte er, ha^ feit balb fünfzig ^a^ren ©egenftanb ber

beutft^en klagen fei, in ben ßrieg p äiel)en, tüürbe un§ bem Spotte @uropa'S

au§fe|en. 6in Sieg Cefterreid)» töürbe ber Einfang einer un^eiloollen 9ieaction

in S)eutfc^lanb töerben. ©in Sieg $Preu^en§ fönne auct) feine ©efa^ren ^aben,

aber 5Preufeen braud)e ha§ beutfc^e 35ol! unb toerbe mit einem Parlamente

öoüenben muffen, ma§ e§ mit bem S(^tüerte begonnen, f^ür ha^ 9lec§t jie^e

ouc^ Oefterreid) nic§t in§ §elb, benn e§ t)abe mit bem SSru(^e ber S5unbe5=

acte unb ber (5)afteiner Gonöention begonnen. '^a5 aber ba§ S^ec^t be5

5luguftenburger§ betreffe, fo gebe e» überhaupt fein ©rbrec^t in ber SQßelt,

bas tüic^tig genug tüäre, um eine 9lation öon oierjig 5JliIIionen 53lenf(^en ftc§

feinettüegen jerfleifc^en 3u laffen. „@y tüäre eine Sünbe am beutfdjen S3olfe, e§

für biefe§ 9tec^t in ben .*arieg p führen. @§ ift moralifc^ unmöglich, i^m 5U3u=

mutljen : morbet euc^ gegenfeitig, jerftört eure 2öo^lfa§rt, öernic^tet eure SSilbung

für ein S3unbe§rec§t, ha§ nii^t einmol ben befc^eibenften 3tnfprüct)en gered)t ^u

inerben im Staube tnar." ^n biefem Sinne interpretirte er bie @r!tärung

ber 9tegierung, ha^ man mit ben anberen fübbeutfc^en Staaten gufammen

ge^en muffe, ba^in, ha^ e§ fi(^ babei hoffentlich nur um eine freie Slllianj

Raubte, bie SSaben ben SSefd^lüffcn biefer SlHiirtcn nid^t unterorbne.

Scr folgcnbc Oiebner, 33erlic^ingen, f)atte fi(^ ^um Äompfe auf S5tuntf(^Ii'»

(Sommiffiouöberic^t oorbereitet unb lieB barum ;>oEi)'y 9iebe gan^ bei Seite.

Sßenn bcr ®crict)t meine, fagte ber (Sraf, man tniffe nict)t, tüofür man fic§

opfern foEe, fo möge ha^ für $pxeuBen gelten, allein S5aben fei barüber im
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.klaren, ba^ c§ ein .Qatnpt fei jüx bcutfd^e» 9icc§t, für bcutfc^e fytei^eit, gegen

groBpteu^ifd^e 2;i)vannei, ein Äampf, ben man füllte, tüeil man nic^t in

^Preußen aufgellen moHe. 5Jiit einer ^ßoliti!, bie ben (S(^le§ti)ig=öol[teinern

fage, fie Ratten nur bie 2Sa^I, preuBift^ ober bänifc^ gu tüerben, bie in $Pari§

um bie fron^öfifc^e 3uftimmung Bettle unb öieHeic^t foeben beutf(i)e§ ßanb t)er=

fct)ac^erc, lüolle er ni(^t§ ju t^un !^aben. 33ielme^r erüäre er: @r, ber beutftfie

@runb:§err, tüerbe on bem 2;age 9tepu6Ii!aner, an bem er beutfc§e§ ßanb t)er=

f(flackert fe^^e. 3Benn man i!^n frage, Irer §err in S)eutf(^lanb toerben folle,

fo antworte er, lüeber Defterreic^ noi^ ^reu^en, fonbern bie S)eutfc§en. 2)a§

Sigmarif'fc^e ^Parlament aber tneife er ab: ba§ fei eine @§renfa(^e aller

beutfc^en 5lbgeorbneten, nai^bem man i^re preu^ifc^en Kollegen mit ©d^impf
unb ©(^anbe nad§ §aufe gefi^itft f)o6e. ©c^IieBlit^ trat er bann boi^ bei ber

©(^lu^abftimmung auä) biefer 5pofition be§ Seri(^te» Bei, um bie @inftimmig=

feit beö §aufe§ ni^t ^u ftören. 3)er ©taat§minifter ©taBet tüenbete ftd^ in

feiner 2lntlt)ort ni($t an ben 5lBgeorbneten ber Unioerfität ^eibelBerg, fonbern

an ben 53Hnifterialrat]§ ^oEt), tüie er me^rmal§ accentuirte, inbem er bie

Interpretation, bie ber 5Jlinifterialrat!§ ben (Srüdrungen ber 9tegierung gebe,

ol» un^uläffig aBlctjute. 5lud§ 6bel§^eim inieS ^oHlj'g S5e!§auptung gurütf,

bie ^oliti! ber 9tegierung fei nal^egu ibentifi^ mit ber öor öierjei^n Sagen Don

23luntfc§Ii unb ^oCtl) enttoitfelten. ^so^^ t)erttiat)rte fid^ bagegen, ber 9tegierung

feine 5tu§Iegung i!^re§ ^Programme» aufbrängen ju tüoEcn. 3Benn auä) bie

Sleu^erungen ber Beiben ^erren ©taat§minifter i^m nal^e legten, eine ^nter-

:pettation ju fteUen, tüie fie benn il)r ^Programm i^rerfeit» interpretirten, fo

tootte er bas bo(^ lieber unterlaffen, meil er füri^te, ha§ groBliergoglic^e

©taatöminifterium in eine mi^li(i)e ©teKung gu Bringen. %nä) ijahe er ba^

Zutrauen, ha§ 5Jiinifterium , bem er fic^ üor fünf ^^a^ren freiwillig an=

gefc^loffen ^abt, toerbe ha§ hamaU aufgeftcttte ^Programm unöeränbcrt feft=

l^olten. ßamet)'» Slnttoort !lang matt unb gebrückt. 6r Begnügte fic^, aud^

feinerfeit§ ju conftatiren, bafe bie Otegierung fi(^ nict)t auf gelüiffe Sebingungen

einlaffen, nid§t getoiffe S5orau§fe|ungen unterf(^reiBen !önne. £)ie :§eute t)or=

getragene ;3nterpretation i^re§ Programme» le^ne fie aB unb oerlange hav

SSertrauen, ba^ fie bie ©elBftänbigtcit unb llnoerle^lic^!eit be§ Sanbe§ mit

atten il)r ju ÖJeBot ftc^enben 5}litteln öertljeibigen tnerbe. ®amit toar bie S5er=

l^anblung erfd§öpft, unb 9toggeuBac^ gratulirte ^O'ttQ'^ ©emafjlin, bie ben

SSer^anblungen auf ber Valerie Beilüoljutc, ba^ t^r ©atte nunmel^r reinen

%x\ä) gemadit ^ahc. 5lod) folgte ein ^fiac^fpiel ^luntfd^li öerlangte nod)=

mal§ ba^ SSort, um fid) gegen bie „^ranlfurter ^e^tung" ju Dertt^eibigen,

bie fi(^ gum ^iele gefegt §aBe, aße Seute, bk bem Kriege entgegeuarBeiteteu,

möglid)ft p öciieumben unb moralifc^ ,^u ruiniren. 2)a§ ^PalquiH, ba§ gegen

it)n öerBreitet tnorben, fei gef(^idt gemad)t, um bie ungünftigften 3>orftel[ungen

über feine politif(^e ßaufBa^n ju erlredcn. (är ging bann auf alte feiner

S;^ätig!eit in ^üric^ unb ^lündjen gemadjten S5ortDÜrfe ein unb f(^lo§ mit

ben Sßorten: „er fiinne nid^t Oon fi(^ rüljmen, ba^ er ftety biefelbe 9iid^tung

Vertreten ^Be, benn er ^aBe S5orurtl)eile abgelegt, ^ortfdjritte im ßeBen unb
in ber 2öiffenfd§aft gemadjt; er i)abt and) fyc^ler Begangen unb tuürbe je^t

»eutyc^e DiunbWau. XXIV, lo. 7
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^and)c§ anbers machen aU früher; ha§ ober !önnc er beljoupten, er fei bon

Einfang bi§ f)eute ein (Gegner ber gjtreme, niemals ein ^reunb ber üteaction, nic=

malö ein f^rennb be§ reoolntionären Umftur^ey, aber jebergeit ein fyrennb ber

nationalen ßntlnicHnng geioefcn unb ber befonncncn nnb entfi^iebenen üieform.

2)er f)ol)e ^ßröfibent, 5prin,^ 2Bil!)clm tion Sabcn, ertüiberte anf biefe ßrüärung

mit einigen frennblii^en SBorten, bic S3lnntf(ä)li ber anSgcjeic^neten Sichtung

be§ .|)anfe§ üerfid)erten, in ber ^emofratenprcffe aber banerte ba§ ^effeltreiben

fort, big bie ^Prcnfsen in g^ranlfnrt unb §eibel6erg einrüsten, tüoranf Söluntfd)li

^bcnb für ?lbenb mit Särenftimme ben nun fict) auf bem 5Jlufeum tnieber

bei ir)m einfinbenbcn @ro§beutf(^en i^re begangenen Sünben bor^^ielt unb

i'^nen Mftig ben %e%t Ia§. gür ^oUl) tüax bicfer 7. ^imi ber entfctjeibenbe

Sag. 5Hc^t umfonft foHte i^n ber 6taat§minifter an ben „^JMnifterialrat^"

erinnert Ijaben. Sofort nad) ber ©i^nng bot er Samet) um 23erfe|ung auf

eine anbere ©teEe. 5}Ut ber i!^m eigenen (5)utmüt()igfeit bet)anbelte Samet)

biefeS SSerlangen al§ ©dierj. @r fo^ gar feinen ©runb, Inarum ein 5Jtiniftcrial=

rat^ au§ bem ^Oiinifterium be§ ^nnern austreten foHe, Jneil er in 5lngelegen=

l^eiten be§ 5Iu§lt)ärtigcn mit bem ©taatöminifterium öcrfdjiebener 5)leinung

fei. ^uc^ 6bel§!§eim üerfuc^te bur(^ feinen ßegationSratf) ^arbedt, ber tro|

feiner preufeif(^en ©efinnung burc^ i^n gum 9iatt)e ernannt tnorben tuar, in

bef(^lni(^tigenbem ©inne einäutuirfen. 5lber ^^ott^ 6lteb feft unb tnieber^olte

fein @efuc^ in einer fc^riftlic^en Eingabe. 91oc^ einmal fam e§ gu einer

münblid)en 5lu§fpra(^e mit Samet), ber i^m ertlärte, SSaben tuerbe ba§ 5tngriff§=

obiect ber Oefterreic^er unb S3at)ern tnerben, tnenn e§ fic^ bom SSunbe logfage.

@§ liege gar niiijt me^r in ber 9Jia(^t be§ .«^rieggminifterS , bie öer!^e^ten

©olbaten rnl^ig in hcn ©arnifonen 3U laffen. S)ie ®t)naftie, bie 1849 ha§

Sanb ^abe berlaffen muffen, fönne nic^t 1866 nochmals naä) ^ren^en ftü(^ten,

o!§ne tüurjelloy ju tnerben im eigenen ßanbe. ^oHb l§ielt tro^bem bie S)urd)=

fü^rung ber ^Neutralität au(^ je|t nod) für möglic^. %uä) tüenn man Don

ben Sleu^erungen be§ franjöfifdien ®efct)äft§träger§ ööttig abfa'^, 9'laboleon

tüerbe SSaben gern feine ^Neutralität garantiren unb niemals bulben, bafe man
bie ©djöbfung feine§ großen £)l)eim§ gerftöre, fonnte Defterreic^ gar ni(^t

baran beulen, feiner 3lrmee einen britten ^rieg§f(f)aubla| ^n eröffnen, unb

S^atjern l^atte fid) toä^renb ber gangen .^rifi§ nnentfc^loffen unb friebliebenb

ge.geigt. ©o einigten fic§ bie bei ben 5}länner ni(^t. ^olll) benu|te aber bie

©clegenbeit, Samet) auc§ alle anberen ^cbenfen any^ufprec^en, bie er gegen

beffen SSertualtung auf bem -^ergen ^atte. „®u mufet bie ^Poligei gang anber§

in bie §anb nehmen, £)u mu^t bie $preffe ,gügeln, ber £)i§ciblinlofig!eit unter

ben SSeamten fteuern, in ber feit^erigen SBeife gcf)t e§ ni(^t Ineiter", fogte er

bem langiäl)rigen liberalen ©enoffen. Samet) f(^ieb ol^nc bcfinitioen 23efd^eib.

5lber na(^ ettna ad)t Sogen fo^te er ;3ott^ beiläufig, er l)abc bie ©oc^e fic^

überlegt unb fei nun einüerftonben. .fturg öor SluSbrud^ be§ ßriege§, am 25. ;3uni

ert)ielt .^so^i) feine Ernennung ,5um 9iatl) im 25erlnaltung§geri(^t§^ofe, beffen

^röfibinm ber öon 9toggenbad) geftürgte äßeijel übernommen botte. (Sr ()at

l^ier nur ,]mei 9Neferotc crftottet. S)er eine goH tnurbe in feinem ©inne ent=

|d)ieben; bo§ ,gineite 9teferot, mit bem Sßeigel nic^t einberftonben Inor, lie^



3?aben im attcn Sunb unb neuen Dietrf). 99

berfelbc itntci: bem %i]^ Deridjioinben, bis bcr neue ^}^att) aU ^J^inifter be§

^nnexn i^m feinen 3tbf(^ieb§befu(^ gemacht ^atte.

äööf)tenb btefe 3)tnge fpielten, mußten in ber etften Kammer noc§ att'

bic SSorlagen bur(^Bexat!^en toerben, bie bie jhjeite Kammer etlebigt l)atte, fo

am 16. 3uni bet in jüngfter ^c^t öielbefprot^ene (S)e[e|enttüutf übet ba^

2Sercinö= unb 33erfammlung§rc(^t. S)ie ßommiffion, bereu 9iefereut ber nQd)=

malige Seiipjiger 5panbe!tift «Sc^mibt toax, iüünfc^te im ß)egenfo| ju ben S5e=

fc^lüffen ber jtoeiteu Kammer eine 33erftär!ung ber 9tegierung§getüalt , bamit

bcr ©taot im Staube fei, einen 5}li§brauc^ be§ S3erein§re(i)te§ ju öerf)iuberu.

^uc^ S5tuntf(^li betoute biefen couferüatiöen @efi(^t§^uu!t, uad}bem 2]ereine

unb 3]erfammlungen in Ie|ter ^cit eine fo bebeu!Ii(i)e 9ioIIe gefpielt Ratten,

fyrei^eit foHe be[tef)eu, fagte ©d)mibt, ober bauebeu eine ftarfe 9tegierung.

<5tott ber Q^affung ber .^tneiten .Kammer: „SSereine, bie ©i(^erf)eit be§ ©taate§,

IRec^tyorbnung unb ©ittli(^!eit gefä^^rben, !öuuen öerboten tüerben", f(^Iug

bie ßommiffiou ber erften Kammer bie gaffung öor: „SSereine, Ireld^e bie

^e(^t§Drbuuug ober ba§ i3ffentließe 20ßo!^l gefö'^rben, fönneu öerboten tüerbeu."

^oll^ fuugirte in biefer ©i^ung noc^ al§ 9tegieruug§commiffär unb fol^ ficf)

alü fold)er in ber eigent^ümli^en Sage, bagegeu ju :proteftiren , ha^ ber

^Regierung ben S5ereiuen unb 35erfammlungen gegenüber p gro^e 9te(^te t)er=

liefen Serben follten. S)a§ 53linifterium ^atte fic^ bie f^affung ber ^toeiten

^^ommer gefallen loffen, unb fo mu^te er oI§ 9tegierung§commiffär biefelbe

tert^eibigen. ^ie erfte .Kammer blieb jeboc^ bei i^rer 5[Reiuung, unb fo follte

bie Siegierung ha§ gan,^ allgemein gefaxte ^Jted^t erhalten, 35ereine unb

^ßerfammlungen aufjulöfen, bie bie 9te(^t»orbnung unb ba§ öffeutlid^e

SSo^l gefä^rben, eine gaffung, für bie fic§ in $Preu^en in jüngfter 3eit

eine ^[Rajorität ni(^t tüollte finben laffcn. ^ux 3}erabf(^iebuug aber !am ba^

(S^efe^ nic^t me!^r, ba ber Saubtag bcrtagt tourbe, ef)e bie ätoeite Kammer fi(^

über bic 23ef(^lüffe ber erften auSgefproc^en ^atte.

(Sd)on jmei Sage , e^c bie Kammer über biefe 5lenberung be» 3Serein§=

<^efe|e§ beriet^, toaren in gran!furt bie Söürfel gefallen. SSei ber Slbftimmung,

bie bie ^riegc^crüärung gegen 5preu§en in fi(^ f(^lo§, mu^te @belöt)eim einen

pröjubicicllen Eintrag feiner 3tegierung einbringen, ber ba§ Eintreten ber

^unbeöOerfammlung in eine oermittelnbe 2^f)ötig!eit naä) 5lrtifel 11 ber 33unbe§=

acte unb 5trtifel 21 ber Sßiener 6c^Iu§acte oerlangte. So taut cy, ba^

S5abeu§ 5l6ftimmung nid)t mitgc,^ät)lt tnurbe, aber aud) ol^ne biefe mar bie

DJlajorität für ben ßrieg gegen ^reu^en. ^ci bem folgenben 33efc^Iuffe am
16. Sunt, bem oon ^reuBcn bcbrof)ten @adifen ^rieg§f)ülfc (^u Icifteu, ftanb

€bclöf)eim bereit» auf bcr ©cite ber Majorität, unb ©tabcl oerlangte, bafj

bem preuBift^cn ©cfaubtcn feine 5päffe 3ugefd)ic!t mürben, darauf ()in be=

^e^rte nun andj ^aii)i) feine ßntlaffung. 9tur bi§ ju OoUeubetcr 5l6mic!luug

«inigcr briuglid)cn iHrbcitcn licH er fid) bereit finben, fein 5lmt fort.^ufü^ren,

ba ber giuau',miniftcr 33oge(mauu of)uebiu mit feinen eigenen (^)cfd)äften

<^cnug 3u tbuu []nttc. ''Man luoEtc ,^ricg füf)rcn, aber bie .^nffcn Innren leer.

^Uc Ucbcrjdjüffc tonrcu in forglofem Cptimi§mu§ bcr (Sifcubaf)ufaffc ,pir

gortfc^ung ber in Eingriff genommenen @ifeubat)ubauten Dorgefd)offeu morben.
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2)ie $8exfud)c, ein 5Inlcf)en autyincf)men, tDarcit qcfcficitctt , benn bic ^örien=

leute lüorcii ber ^Diciming, nod) Ccftcrrcidjy 8iiH] iDctbe bicfeS fic^ mit SSoqetn

in ba§ (5)rofef)cr,]oc5tf)umtr)eilen. 33ei-fautt)on-ätl)iiilcx6tQot§obIigationcn ^ättc bie

^uxfe no(^ tüeiter getüoxfen. £)em f^tnan^miniftet blieb nic^tö übrig, al§ ^u

einer ^^ö'^fl^'^^lc^^ß 3" greifen unb bie ^lotenpreffe in 2;§ätig!eit ju fe^en.

©0 fa^cn fid) bie ©teuerja^^ler in einem ?lngcnblic!e, in bem ha§ @elb überall

!napp töor, mit einer anBerorbentlicE)en Ivriegöfteuer f)eimgeju(^t, unb bie S5e=

amten erhielten i{)ren ©e^alt in Rapier, haii über ber ©renje ?liemanb an=

naf}m. 3)er |)umor ber fübbeutfc^en SSeöiJlterung rächte ]iä) . inbem fie bie

fleinen ©d)eine bie 5ßoge(männd)en, bie großen bie SSogeltneibc^en nannte, aber

manct)em gamilienöater tnar e§ gar nid)t umö i^acf)en. 3)a§ ^ünbni§ mit

£)efterrei(^ ^atte jofort öfterreic^ifc^e ginon^^uftänbe mit ftd) gebracht, unb

al§ einen tneiteren 3^orgef(^mad ber !ommenben Singe mu^te man bie 5iac^=

rid)ten öom ßonbe auffoffen, ha'^ mancher Orten bie ^roteftonten fi(^ bcbro^t

füllten unb 2ßact)en ausfteßten, iücil fie glaubten, fic^ gegen Ueberfälle fiebern

äu muffen, "^m greiburg ^atte 2;reitfc^!e feine 6teEe niebergelegt, unb nur

burc^ feine 5lbreife toar er einer i^m gugebadjten Äa|enmufi! entgangen. 5luf

einem Umtocg über bie elfäfftfc^e Söa§n fu(^te er ben 2Beg nac^ Berlin. Sind)

9ioggenba(^ üopfte feinem 9Iac^barn in ber Kammer freunblid) auf bie

6c^ulter unb fagte: „^(^ inbofftre alle meine ©erläge auf ^^ren Ütüden. ^(^

reife in§ Hauptquartier." ^n einem ©(^reiben an §errn öon 23i5mard bot

er bemfelben feinen %xm, „fatt» er öor^abe, gan^e 5lrbeit ju machen". S3i§=

mard lie^ ben 33rief bruden, 30g aber Dor, bie ©ac^e aßein ju beforgen.

9iad)bem bie Kammern bie ^rtangSanlei^e gene^^migt !§atten, tüurben fie

am 21. '^Mm üertagt. 2ßä!^renb ©tabel in feiner ©c^lu^rebe in ber erften

Jammer fi(^ begnügte, ben Jammer ju beflagen, in ben ber SSruberhteg

£)eutf(^Ianb geftür^t ^abe, ma(^ten tüir e§ Samet) pm Sßorluurf, ba§ er förm=

lid) in bie ßriegSfanfarc ftie§ unb alle ©c^ulb auf ^ßreußen unb feine „ent=

fe|li(^e ©u(^t nad) 2Sergrö§erung" tnäljte. Sie SÖeftgrenje ^aht man ben

gran^ofen preisgegeben. „3n§ Öerj öon 3)eutfd)lanb finb bie Kämpfer ge=

jogen, ^ingerufen burc^ bie @etr)altt£)aten be» ©taateö, tüeld)em h)ir ftet» bie

befonbere 5]3ftid)t unb hai ß^renrec^t ',ugef(^rieben, £eutf(^lanb§ SBeftgrengen

5U fc^ü^en. '^m ©üben fielet ber ^einb Defterreic^» 3um Eingriffe bereit,

£)efterreid)ö, beffen ©rö^e unb 5Jla(^t fo innig mit ben @efd)iden Seutf(^=

Ianb§ öer!nüpft tft, beffen beutfc§e ©ö^ne un§ fo tfjeuer finb, beffen innige

Sßerbinbung mit £eutfc^lanb ftet§ für eine SBefen^eit beutfc^er ©rö^e be=

trachtet irarb. 3" biefem 5lugenblide fenben tüir unfere SSrüber unb ©ö§ne

]§inau§, um mit i^rem SSlute eiuäufte^en für bie gerechte ©a(^e. 3]on biefem

5Romcnte an ift unfer ^erg, unfer @efü§I, ift ^aben im Sager feiner mutf)igen

©ö^ne." ^thiw 35erfud), bie @intrad)t be§ ßanbe§ ju ftbren, erüörte ber 9iebner

für ein 3]erbred)en „gegen bie ©ö^ne be§ £'anbe§, bie brausen bereit ftdnben,

i^r Slut für unfere 6§rc unb unfer 9ied)t ju öcrfpri^en". äßie fef)r aud^

biefe» SSerbict über unfere fortgefe^te 3ettung§polemi! gegen bie ^oliti! @bel§=

^eim'§ au§ biefem 5Jtunbe un§ fc^mer^te, lüir f)ielten bennoc^ nad) tüic öor

für unfere $fli(^t, gegen biefe $oliti! äu proteftieren, tneil fie un§ al» eine
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fel6ftmörbcriid)c erfc^ien. ^ir toax, ha iä) pt 3eit ha^j einzige gciftlt(j§e

5}tttgUcb be§ DBerüri^enrat^^g tüax, bie 5lufgoBe pgefallert, ha^ ^ir^cngeBet

für iinfere .Stieget 311 öcrfaffcn. 5k(^ bem .^erfomtnen mu^te ber £)betfti-c^en=

tatf) für bcn ©ieg inifeter gereiften ©ac^e unb bcn S^riumpf} imfctcr f^o^nen

Beten laffen. 531etn ©rtttouxt fc^Iug lebiglic^ ein (5)ebet für 2ötebexl§er[teIIung be^

fytieben§ unb ein balbige§ (§:nbi be§ trauxigen 25i-ubex!rteg§ öov. ^t§ bal^tn

toar au(^ in unfetem SoEegium bie 5lnft(^t Samet)'» bie öor^errjc^enbe ge=

toefen; aber bo§ 5luftreten be§ !atl§olifc^en 6leru§ unb ber fatl^olifc^en $Preffe

l^atte bie proteftantifc^e S5e!§ötbe na(j§ben!li(^ gemad§t. ^Hemanb öerlangte ein

©ebet für babifc^e 6iege, tüa§ icf) eigentlich crtoartet fiatte, ha 9}ogeImann'§

©rf)toiegerfo!^n ^O^itglieb be§ ßoHegium» tüar. 2)er ©nttourf trurbe o!§ne

Söiberrebe gene!^migt.

@» folgten nun S^age fd^tüüler ©pannung, bie fc^lüer auf mond)ent guten

Patrioten brückten, ber in fold)en ©tunben ba§ S5ebürfni§ boppelt fü'^lte, fiä)

au§3ufpre(i)en unb nun :plö^Ii(^ bie ältcften ^reunbe al§ ©egner fid) gegenüber

fal^. äßie Samet) feine S3e!annten am fpätcn 5lbenbe im „SSären" um fic^ Der=

fammelte, fo tuarcn tt)ir getoo'^nt, naä:) ©(^Iu§ ber Ganjieiftunben ung im

^^ufeum§gorten ju treffen, tüo 5Jlat£)^, ^0^^ unb SSaumgarten regelmäßig

3U finben lt)areu unb oft me!§rere 2^ifc^e angeftoßen lüerben mußten, um ^Ile

unterzubringen, bie fic^ anglieberten. 3)a5u trug namentlich ber lebl)afte,

!leine SSaumgarten bei, ber öon guten ©inföücn fprü^te unb burd^ feine :pora=

bojen S5ef)auptungen ftetg Seben unter un§ fi^ungömübe ßanjleileute brachte,

i^e^t reifste balb ein einziger 2;if(^ für „bie ^Preußen" !§in. ©eine toirllid^e

^Jleinung burfte man !aum öußern, tüoHtc man nic^t mit ben !rtegerifc^ cnt=

flammten alten ©enoffeu an ben 5k(^bartifc^en in ©treit gerat^en unb ^Wd=
lofc ©cenen !^erbeifü^ren ; bennSamelj'g 3}erbict gegen jene ^rieben§ftörer, bie

für ^Preußen rebeten unb fc^rieben, hjüi^renb unfere Siruppen ben 3ünbnabel=

getoe^ren gegenüberftanben, !^atte getoirlt. ©(^ließli(^ fanb ^olll) felbft, biefe

©ituation fei tniberlic^, unb in ber 2;^at liege eine getniffe ^roDocation barin,

luenn toix un§ täglii^ ^ier einfänben, tüo bo(^ bie aEgemeine ©timmung
gegen un§ tnar. ©0 befd)loffen tüir eine ©eceffion. S5or bem .^arl§t^or lag

bamalö ein Tiergarten, Pon bem au§ man eine \ä)öm 5lu§fid)t auf bie

SSabencr Serge !^atte. ^a§ ßocal tüar lüenig befu(^t, benu ha§ Sicr Uiar

frf)led)t. 3)ort!§in Perlegten lüir unfcrc 3iifammen!ünfte. Slber e§ tnar nur

no^ ein gauj Heiner ^rei§, ber fic^ l)ier einfonb. ^n biefeu forgeuPoEen

2;agen pjar e^ ber alte 5Jlatl)p , ber mit feinem unPerh)üftlid)cn ,'pumor bie

gebrürtte ©timmung immer iüiebcr aufrichtete unb mit feinen i]cKm blauen

klugen luftig in aE bcn toEen SBirrtüarr bliclte, ber il)n umgab. ,^^eiue 2bor=

l)eit ber Q^iuau.^Pertüaltung, feine $ßerlcgcul)eit bc§ ^ricgüminifter§, !eiu neuer

Wißgriff be§ bideu 5lu§tüärtigeu entging feinem ©potte. D^ocfc) faß er im

©taatöminifterium, um in feinem 9icffort reinen %\\^ ^u mad)cn, aber feine

GoEegeu l)atten c§ nidjt gut. Samcp madjtc er äUirloürfe, baß bie ©i^uugen

im 5Jiiniftcrium be§ ?lu§tnärtigcii gel)altcu Inurbcn, lüeil bort bie neuen

^ad)ri(^tcn juerft einliefen, benu baburi^ crf(^cinc (£-be(öl)cim aU |)aupt be§

€abinet§. 35ogclmann'§ ginaujPcrlDaltung Iritifirtc ^Jlaii^t) im ©taatlminifte=
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rium mit fo Blutigem 6Qi-!a§mu§, ha^ bcr üeine öoEblütige §ct:i; beinahe einen

(Sd)IaganfaE baöonttug inib üon (SbelS^eim au§ bem (5i^ung§laal geführt

tDcrben mu^tc. ßbel§f)eim, bem bie tlugcn ©(^lüaBen bic 23eic^ung be§ öol^en^

poltern übettragcn toollten, "^ertfdjte et an: „®a lajfen ©ie bie Ringer baöon,

ha^' t'önnk bem Sanb eine fd)öne ßxieg§!oftenentfct)Qbigung eintragen!"

@nbli(^ tnax ex öon biefex 2^eilna!^me an (Sejc^äften, öon benen ex ft^ innex=

lief) gelöft :^atte, ouc^ äu^exli;^ entbnnbcn. ^Hcmal» Ratten toix if)n öex=

gnügtex gefetien. ^n i^m toax bex alte ßonfpixateux tüiebex aufgetoac^t.

ilebcxaU ^in flogen feine 33xiefe. @in !^al6e§ SDu^enb Rettungen öexforgte ex

mit feinen ßoxxefponben^en. (ätne§ 5lbenb§ txaf id^ i^n ottein auf bem ^pia^e,

ein elegantes 6loue§ 5poftpapicx in gxofeem goxmat mit faubexem £xucfe öox

fid). „.^iex, |)exx 5lffeffox," fagte ex, „tonnen Sie eth)a§ lexnen öon einem

alten $pxacticu§. £)a§ ift mein 9iec^enf(i)aft§6exic^t an meine äßa'^lmännex.

©ie glauben nic^t, tuag fo ein ^auex ft(^ fxeut, tüenn ex einen fo üoxne^men

SSxief ex^lt; xcc^t fd]i3ne§ ^poftpapicx unb ja blau, nid)t tueife, ha§ ift eben

fo tüic^tig als ^Itte», tt)a§ b'xin ftel)t." Wan fa^ i^m an, ha^ il^m in biefex

agitatoxifd)en S^ätigleit uncnblic^ öiel tDol)tex inax, al§ bei bem ^xäfibium

be§ babifc^en |)anbel§miniftcxium§ , obgleid) ex im (Segenfa^ ju Stoggenbad^

ftet§ betonte, bie 9iät!^e feien fleißige unb öexftänbige Scutc. Wix ift ex in

feinen 6d)xoff^eitcn unb feinex ixonifc^en , ^utueilen gexabegu gximmigen

ßuftigteit öiel intcxeffantex exfd^iencn, al§ in bex S)axftettung fyxct)tag'§, bie

attc feine (Sden abfc^liff. äßenn ex mit ben §änben in ben ^intexen 9iod=

tafd)en hnxä) bie 6txa§en ging, fo ba^ bie im .^aufe au§gebeffexten 58ein=

rleibex bie ^ufmex!fam!eit bex ßaxl§xu!§ex exxegten, toenn bei §of bex

^oxtiex bie ©quipagen aufxicf unb bonn |)li)^li{^ mit befonbexex Betonung

bie Sxof(^!e bey .^exxn 6taat§miniftex§ üextünbigte, toenn ex einex S)epu=

tation tion 5lpot!)c!exn mitt^eilte, bie ©ctocxbcfxeÜ^cit müfje bem Unfug ein

@nbe machen, ba^ eine 5lpot^e!e 100,000 ©ulben foftc, unb Inenn bie öexxen

bei bex gveigebung i!^xc§ 5)letiex§ nid)t befielen tonnten, fotttcn fie Sdjuftex

obex Sdjucibex toexbcn: fo glic^ ex einem cl)nif(^en $pt)iloiopl)en, bex tocnig

hanad) fxagte, lüa§ bie äßelt jn feinem ©eba^xen fagte, fonbexn im @egcntf)eil

ein 3]exgnügcn baxin fanb, bex felbftgefättigen 2;§ox^eit einen x^ä)t na(^bxüd=

tilgen 3)ämpfex auf,5ufe|en. 5lly oottenbg bie exften 51ad)xic§tcn üon ben

pxeu§if(^en ©icgen betannt touxben, feltfamex Sßcife, meil 6bel§!^eim fie t)cx=

l)cl)lte, buxc§ ha§ „Journal des Debats", fannte feine <^eiter!cit feine (Sxen.^en

me!^x. 5lbex ebenfo na^m auf bex anbexn Seite bie ©xbittexung ju. ßine§

2^age§ trat mix ^ottt) mit einem ©jemplaxe bex „SanbeS^eitung" entgegen,

ba§ tuei^e ßenfuxlüden geigte, „^a," fagte ex läc^elnb, „meine 5ßfeile treffen."

S)ex Staat§anlnalt l)atte einen Seitaxtüel ^ott^'S mit SSef(^lag belegt, unb

bie Leitung tnax einige Stunben fpötex mit SBcglaffung bex beanftanbeten

Stetten ausgegeben tnoxben. 3)ie auStnäxtigen SSlättex ahn melbeten, untex

einem fo libexalen ^iniftexium exfd)eine bie „SanbeSgeitung" mit ßenfuxlüden.

^nx einen 33exh)altung§gexi(^tyxat§ unb Untexgebenen Sßeijel'» toax ba^

immexfjin mißlich , abcx bex 9ti(^tex !^ob bie SSexfügung be» ©taat»onit)alt§

auf, unb aU bex ütebacteux om folgenben Sage h^m 5[Riniftex Same^ be=
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gegnete, grüßte i^n biefer: „@utcn S^ag, ß'enitrter!" So gemüt^lt(^ na§m e§

bet 5)linifter mit unferem in fortgefe^ter S^at Begangenen ßanbeSüetrat^.

©eine ^oliti! fpielte o^ne^in im legten 3lct. 5{nfang 3iuH t)atte 531at^l} feine

5l6f(^iebyaubien,3 Bei bem (S)roB'^er3og. £)ei- ^o^e §err fagtc i^m gerü^tt:

„©ie !^a6en e§ gut, (Sie !önnen ge!^en, ii^ mn^ 6Iei6en." (Sr fragte, ob 5Jlatf]t)

nod) einen SOßunfd) §a6e. „yiux bcn einen," ertüiberte ber alte ^Of^ann, ,MÜ
@to. .'^önigl. §o^eit auf mic^ and) of)ne ?lmt i"e(^nen mögen, tüo id) itgenb

nü^Iid) fein fönnte." S5exeit§ om 27. ^uli ftanb er trieber im Sc^lofe, unb

ber (S^ro^^crjog übertrug ifjm bie Sitbung cine§ neuen 93hnifterium§.

S)ie alten 5Jlinifter toaren 3unä(^ft ber 53teinung getnefen, nur (äbel§^eim

fjabe jurüdjutreten, aber ©tobet machte geltenb, SÖaben erhalte öietteic^t beffere

Sebingungen, toenn ein SBec^fel be§ ^Jiinifterium» eintrete, ©o gaben fic

inSgefammt i^re @ntlaffung, bie al§balb angenommen tüurbe. 93kt§t) fcf)tug

3otIt) für ba§ innere, tjon gret)borf für ha§ 3lu§lr)ärtige Oor. ?yür bie ^uftij

lüoHte er ©tabel beibel^attcn ; anfönglic^ lefjnte biefer ab, ba er ber (Srf)o[ung

bebürfc, trat aber fc^on ju 5tnfang be§ ^al^re» 1867 toieber an bie ©pi^e be§

^uftigminifteriumS. 5luc^ ber ^rieg§minifter Subtüig ^ielt bi§ gu 5[)latt)l)'^

Sob auf feinem ^Poften au§. ßbenfo blieb ber oon Anfang an preu^ifc^ ge=

finnte 5lüBlin im ©taatsminifterium al» 9iecur§referent. ©o toar bie 9te=

gierung in einer ^orm reconftruirt, bie 2)auer üerfprac^. @bel§^eim DermiBte

5Uemanb; um fo me^r tüurbe im ßanbe bebauert, baB ber Dol!§tf)ümIii^c

ßame^ fehlte. 3lber 5}lat^l) ertlärte, gerabe biefer gehöre ju ben Seuten, mit

benen er nie tüicber :politifi^e ß)efc^öfte machen lüerbe, todfjrenb ^oKt) ben

^intüeiy auf Samel)'§ ^o|3ularitöt mit ber überbietenben ^uft^mmung be=

ftötigte: „(Setoi^, tüenn ha5 2anh abftimmen bürfte, toürbe Samel^ ©roB=
^erjog." 3)iefer felbft iüar tief Derftimmt, aber feiner äßeife blieb er aud) in

biefer Sage treu. @r blieb rn(}ig in feiner 3)ienftlDof)nnng bi§ jum nöc^ften

Cuartaljiel, unb al§ er bann ein !ran!el ^inb ^atte, er!lörte er, and) je^t

ni(^t sieben ^u tonnen, fo ba§ ^oEt) mit einer 9iei§e öon Hintermännern,

benen allen gelünbigt toar, einen ^ampf OoU Sterger auSjufedjten t)atte.

@ine groBe @nttäufd)ung Itiar c§ nun freiließ , bafe Saben tro| be§

531inifteitt)ed)fely bei ber ^rieg§entfd)äbigung an $reu§en ni(^t beffcr bc^anbelt

tourbe al§ S^atjern unb äöürttemberg. ßönig äßil^elm fjatte fic^ ^lüax für

^aben Dertncnbet unb barauf l)ingett)iefen, baB ber ©ro^^cr^og nur burd) feine

^eoölferung gejlüungen mit Preußen ^rieg gefül)rt f)ahe. S^iSmard aber er=

tüiberte, ber ©rofe^erjog bejahte aud) bie .^riegöfoften nic^t, fonbern bie 33e=

Dötferung, bie ©träfe treffe alfo gau] rid)tig S)ieienigen, bie fie terbient

Ratten.

(C^in britter 'äxtitä forgt.)
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[^lac^brud unterfagt.]

S)ie 5iamen goIutnBu§, SalBoa, 6orte§, ^piaoxro unb ^JlagaHaneg finb

jebem 3)eutfc§en h)ol^rfae!annt. SBer öon iin§ ^ot ntc^t al§ ^nabt fc^on üon

ben 5l6enteuetn unb öelbent^aten bet (Jonquiftaboren gelefen, aöer au^ öoit

ben ©raufam!etten , bie fte an ben Eingeborenen ber 5Zeuen äßelt begingen?

5lu§ biefen ^ugcnbetinnerungen unb beut ©influffe ber oft partciif(^en , oft

lüieber nur mi^Derftanbencn 3citungynad)rt(i)ten refultirt ha§ Urtl)eil ber

(SJebilbeten unfere§ SSolfe§ über bie fpanif(^en ßolonialt)erf)äItniffe, ein Urtf)eil,

ba§ me^r ober minber barauf f)inau§läuft, ha^ bie Spanier burc^ i§re „teuf=

lifdöe @raufam!eit" bie Eingeborenen gur SSer^toeiflung unb bamit gum 5luf=

jtanbe bringen. Slnbere fe^en in ber finanziellen 5lu§beutung ber Kolonien

burc^ ha^' 5}lutterlonb ober in ber |)o6fud)t unb Unrebli(^!eit ber fpanifc^en

S?eamten ben ©runb unb bie 33eranlaffung ber 6eparatiftcn!riege. Wanä)^^

in biefen 5lnf(^auungen ift ^um Zljcil irrig, aber bo§ Eine, oft gar ni(i)t

5tuügefpro(^ene, borin ift tua^r, ba§ nur bie ©panier felbft bie 6c^ulb baran

tragen, tücnn bie Einluol^ner i!^rer Kolonien bie Unab^ängigfeit i^reS G)eburt§=

Ianbe§ öom 531utterrei(^e anftreben. 2ßer am Enbe geneigt ift, biefe fcfjtoere

gegen bie ©panier erl}obene 5ln!Iage für ungereimt ju Italien, ber möge bod§

Poriger bie f^rage beonttoorten , toarum benn gerabe nur in ben fpanifi^en

Kolonien ber 6eparati§mu§ fo öiele 5tnt^änger finbet? llnb t)ieHei(^t !ann

au(^ no(^ bie ^tüeite f^rage gefteEt tüerben: 335ic !ommt e§, ba^ bie Unab=

l§ängig!eit§ibeen in fo Perfi^iebenartig organifirten unb öon fo öerfdjiebenen

Dtaffen bemo!^nten Säubern pjie 5Zenfpanien, Sübamerüa, ben 5lutiIIeu unb

hm $pi^ilippinen einen folc^en äöiber^aE finben !onnten, toie er fi(i) in bem

felbftmörberifi^en ^yanatiymuy biefer tnei^en, gelben, braunen unb fc^tüargen

^ufurgenten aller ^onen be» fpauifc^cn 6oIonialrei(^e§ öon e^ebem unb üon !§eute

geoffenbart'? £)iefe fpanifc^en Kolonien finb ja nie ßänber berfelben focialen

Einrichtungen, berfelben tüirt!§f(^oftlid)en unb politif(^en 35ert)ältniffe gcloefen:
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5[llcn!o, ^eru unb 5teu = Ök'tinaba mit il)xen aiferBautrciBenben ^nbianern im
^crglanbe unb ben Dtegcrn im Äüftengebiete , SSencjucta mit feiner 5]lifc^nng

öon $]3Iantagenbe3ii-!en , \üo Sieger öor^etrfctien, unb ben SIono§, too bie

93iiic^Iing§raffe ber ßlanero» ber öerr ber ©teppe tuar, bie Sa ^laia Sänber

mit i^ren ©outfd^oy, bie 5tntillen, bie Sßertreter be§ reinen $piantagenbaue§,

unb bie $pi^ilip^inen mit if)ren öon fpQnif(^en Crben^leuten bel)errfc^ten

53hi(at)en unb c^inefifd^en 93^efti,^cn; tüeld^' 6unte§ ^ilb öon 35öl!ern unb

Einrichtungen, unb bo(^ üBeraE berfclbe 9luf: „|)inauö mit ben Spaniern

!

2o§ Don Spanien !" (g» ift bcmnad^ !lar , ha^ öon Spanien au§ ber Same
bey Separati§mu?^ in bie Kolonie getragen tüurbe , unb ,]tr)ar nii^t erft l^eute,

fonbern fc^on feit mel)r al§ brci ^a^r^unberten. ®enn nic^t ha^ ^eifpiel

ber UnaB^ängig!eit§er!Iärung ber 35ereinigten Staaten öon ?tmeri!a iüor e§,

hüv ben Separatismus ber fpanifc^en (Joloniften proöocirte; ba^ S^eifpiel ber

5lngIo = 5lmcrifaner ^at P3ot)l ben Separatismus ber Spanifc^ = 5Imeri!aner

mächtig geförbert, aBer er tüar f(^on öorbem öorf)anben , benn ber fpanif(^e

Separatismus ift nic^t bie fyolge beS Böfen ^eifpielS ber 5)anfeeS, fonbern

baS Oiefultat eineS me^r!^unbertjät)rigen ^^roceffeS , ben tt)ir in ben folgenben

Reiten Don feinem beginne on öerfolgen tDoIIen.

I.

3tlS bie Spanier in ber ^eit Don 1493— 1520 bie großen StntiHen Be^

ftebelten unb au(^ fc^on auf bem ^^eftlanbe (Kolonien anlegten, ba ^otte bie

^Regierung nur bie ©runbäüge beS 3]ert)öItniffeS ber neuen 5tnfteblungen jum
^Jluttertanbe feftgefteEt, ben Slnfieblern felBft gro^e greil^eiten Beiaffen. @S
entftanben auf bem ameri!anifd)en ^obcn fpanifc^e Stäbte, gegrünbet unb

Befiebelt Don ben eingelüanberten fpanifd)en S3ürgern, bie l)ierl)cr nai^ ber

bleuen Sßelt bie freie ^Jlnnicipaloerfaffung beS ^JhitterlanbeS Dcrpflan^ten.

£ic Bürger lDäf)Iten fic^ i^re StabtDertretung unb i^re SBürgermeifter (5llcalbeS

^taporeS), ganj töie in Sponien, unb ließen ftc^ bie ^priüilcgien i^rcr

ftäbtifc^en SelBftänbig!eit öon ben .Königen felBft Beftätigen. 3tuf bem flachen

l'anb entftanb ein ^eubalabet: bie ^nbianerbörfer iDurben unter bie EroBerer

olS ßef)en (Encomiendas) Dertf]eilt unb eS tDurbe oft mit bem Selben auc^ ein

^belStitel Derlie!§en, töie 3. 33. bem (äroBerer Don 5J^eri!o, 3^on ^^ernanbo

ßorteS, ber Xitel eineS ÜJlarqueS bei 3}aIIe (de Oajaca).

6S ift Befannt, ba^ in jenen Reiten Spanien fic^ burdj bie ftarle 5luS:=

toanberung nad) ben neu entbedtcn Säubern entDölterte, Inenn auä) nic^t in

bem DJkBe, tDie eS in einigen äöerfen ]u lefen ift. ^m ^^rincip t)atte bie

^Regierung ßaftilienS nichts gegen bie 5tuStöanberung il)rer Untertf)ancn. ^^
fpred^e Don einer 9?cgierung GaftilienS, toeil ja Betanntlid) erft im ^afjre

151 G bie fronen ber Beiben fpanifdjcn 9iei(^e (Faftilien unb Siragonien auf

einem -Raupte, bem beS nad)maligcn ÄaiferS c^arl V., Dereinigt Unirben.

£ie caftilifd)e 3iegierung naljm nur infofern ,yt ber 5luSlüanbererfrage

SteHung, als fie nur llntertBanen (NaftilienS bie 5Heberlaffung unb ben

«Sutritt naä) ber bleuen SBelt geftatten iDolIte, aBer and) ba nur mit '}(nS=

iDül)(, benn es toar ben Dom 3ubcntl)um unb ^iiam jum CUjriftcntlium
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Uebctgctretenen , fotnie bcii t)on bcr ^'nqiiijition Seftraflcu unb beten ^aä;}=

fommen bie 3(uölt)anbei-unc5 nad) bcn neu cntbetften Sänbexn fti-engften§

untcrfagt. 5lEe biefc SBeftimmungen aber Blieben nie^r ober niinber unau§=

geführt; tüix finben in ben Sßet^cidjniffen bex Gonquiftoboten genug 5tuylänbet

angeführt, toeld^e alfo enttüebei: fid) al§ caftilifc^e S3üi-get I)atten natutalifiren

laffcn (lüie bie§ 3. 29. bon ^agaEane§ befannt ift), obei; fie tüurbcn tion bet

9tegiexnng felbft gcbulbet ober gar in 3)ienft genommen, tüofür ftd) öiele

^eifpiele anfü{)rcn liefen, ©benfo toenig !onnte bie ©intoanberung üon

„5icud)riften" (fo nannte man bie getauften ^uben unb ^Jlauren, fotüie beren

3tb!DmmIinge) unb tion ben burd) bie ^nqnifition SSerrufenen f)intan gehalten

Inerben. (g§ ift im Ö)egentf)cil ^n erlneifen, ha^ gerabe biefe Greife ein öau:pt=

contingent gu ben SluStoanberern , toenigften§ in bem erften §albia^rf)unbert

ber fpanifdjen ß'olonifation, fteHten, tro^bem man in ©binien in (Slauben§=

unb ^nquifitiongfac^en nie auä) nur ein einziges 5luge jugebrüdt §at. ©c^toet

fällt e» un§ f)tüh, nad},3uti3eifen, tüie e§ jenen Unglüdli(^en, bie in ber Dienen

Sßelt ein 3lft)l fu(^ten, gelingen !onnte, bie 2ßäc§ter be§ „!^eiligen Slmte»" ju

töufc^en unb unbel^eEigt ben SSoben 5lmeri!a'§ ]u betreten, ^umal auf ben

«Schiffen felbft 6pione ber ^nquifttion cingeft^ifft tuurben, aber tiiele, nid)t

|)unberte, nein Siaufenbe biefer armen Seute ftnb „t)inüber" gefommen, ba§

ftet)t feft, unb tnir tooEen aU SöetüeiS für bie aufgefteHte ^e^anptung nur jtnei

SSeifpiele tion tiielen geben. 5ll§ ^ernanbo 6ort6§ au§ 5leuf:panien abberufen

tüorben tnar, ha toollte bie fpanifd^e 9iegierung jeneg SSerbot ber 91eud)riften=

(Sintnanbcrnng praftifd) burc^fü^ren. @§ foHten bemnad) in bem gangen

35iccfönigreid) biefe ^Profcribirten au§geforfi^t unb nac^ Spanien pirüdgebrad)t

Incrben. Sei ber angeftettten Unteriu(^ung blieb e§ aber, benn bie ^i^^ i^ei^ 5teu=

c^riften unb oon ber ^'n^iw^'^tion ^ßerrufenen Itiar aU eine fo überrafdjcnb gro§e

befunben toorben, bafe man ba§ 2)ecret, au§ ^urc^t tior einem 3lufftanbe, nic^t

3ur ®urc^fü!^rung ju bringen tüagte. Dtoc^ mef)r fold)er „tierbäc^tigen ©ubjccte"

gab ey in $eru. 3)iey barf un§ ni(^t äßnnber net]men, benn tion allen

fpanifdjen 6'olonien in 5lmeri!a Inar $Peru bie tüeltentlegenfte , unb e§ ift

natürlid}, ha^ biefe ©ebranbmarften fic^ fo tueit al§ möglid^ tion bem 5}lutter=

lanbe entfernten, tüenn oud) felbft in jener Ultima S^Ijule tion (5panif(^=

-2tmerifa leine „©ebanlenfreif^eit" t]errfcl)tc, fonbern felbft ba§ l^eilige @lanben§=

amt burc^ ein ^nquifttion§tribunal ju Sima tiertreten tüar, freiließ erft im

^Ja^re 1570. dlaä) $eru mdnbten ftc^ fogar in 53'cenge :portugiefifc^e 9ieu=

Triften, fei c§ birect au» Portugal ober au§ bem bamaly portugiefifi^en

33rafilien, Wo getaufte ^uben unb 5}lauren, fotüie beren 9tac§!ommen in

©flatierei gehalten lüurbcn. 3)iefe |)ortugieftfd)en Dleuc^riften tüurbcn um fo

met)r ber ©egenftanb eifriger gürforge tion Seiten ber ^eiligen ^"QuMttiou,

aly fie burcf) i()rcn .^aubelögeift unb i^ren im Bergbau bctf)ötigten Unter=

nct)mung§finn eine größere 2ßo^l^abcnl)eit fid) errangen al§ bie f^Danifi^en

^Itc^riftcn. S)iefen „jubaifircuben ^portugiefen" begegnet man benn auc^ in

allen ^uto bc 56§ tion Sima, ingbcfonberc bei jenem großen G)laubcnygerid)t,

bay am 23. Januar 1639 mit ^crlömmlidjcm ©epräuge gefeiert iuurbe. ©icben

crfc^iencn mit ^palmenglDeigen in ben Rauben unb auf toei^en Stoffen, e§
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toaxcn bieg btc G)lücfli(i)en, bcnen c§ in bem Dom 11. 5tuguft 1635 Bi§ ju

jenem oBgenannten 3)otum gcfüf)tten ^roceffe gelungen tnar, il)te Unf(f|ulb ^u

erlüeifen. ^yünfjig Stngeüagte tourbcn jum anlegen bet entel^renben ße|et=

trac^t, be§ „Sambenito", öetuttfjeilt. Unter ben bem Sobe (S)etDei!^ten getc^nete

ftc^ S)on 53knuet ißautifta ^Pere^ burc^ feine 9fiei(^tpmci- an§. gt toar

^cfiter bcy nod) ^eute unter bem 5kmen „ßafa be $pilato§" Bcfannten

§aufe§ 3u ßima, if)m ge^iirten ferner bie toegen i!^rer @rgie6ig!eit fo

Berühmten <Sil6ergru6en Don öuaroc^ire, unb fein Inaren ^tüei große ^lantagen

auf bem Sßege noc^ Sa Dro^a. 6ein 35ermögen tDurbe auf me^r a(§ eine

f)al6e ^JiiUion 5pefo§ (®oEar§) gefi^ä^t. @r mürbe be§ 3ubai§mu§ unb ber

i^ü^rerf(f|oft ber juboifirenbcn 6f)riften für f(f)ulbig befunben. 5}lit i§m
hjurben ad)t reid)e ^aufleute unb einer ber ßeften Sler^te feiner 3e^t u"^

feine» Sanbeg, ber au§ Sucuman (bem tieutigen 2lrgentinien) gebürtige £on
granciöco 5RaIbonabo, tüegen ^e^erei unb ^ubaismuy Derbronnt. 33ei bem

2tuto be ^6 Dom 17. DiooemSer 1(341 figurirten tnieber Dier^c^n iubaifirenbe

$Portugiefen, fo ba^ bie ^nqnifition fic^ an bie 5lubiencia (Staat»= unb

€6ergeric§t§f)of) Don Sima mit ber S3itte toanbte, bie 5portngiefen, bie ja alte

mcf)r ober minber be» ^^^'^^i^^ul Derbäc^tig feien, au§ ber Kolonie p toeifen.

£)er S3icc!önig £)on 5Pebro be Xolcbo tj Seioa, Marqueö be 5[llancera, forberte

nun bie in ber Kolonie Ino^nenbcn ^ortugiefen auf, fid) bei ben ^e^örben ju

mclben, um f)ier i^re ^äffe in (Empfang ju nehmen unb nad^ S3rafilien ober

fonft in bog 5luöIonb abpge^en. @» melbeten fi(^ in ber 2;^at fec^Staufenb

biefer Scute, aber burc^ ein großes ©elbgefc^en! erhielten fie bie 3urütfnat)me

jene» £ccrete» unb Blieben nun im Sanbe. S)ie ßlagen tnegen ^ubaismuS

lüerbcn bann mit jebem ^aijxt fettener; bod) noc§ im ^afirc 1745 ftarb in

bem (S)efängniß be» ^nquifitionötribunal» ein reicher ©runbbefi^er 5kmen§
£on 3'uan be Cot)oIa, ben feine Siener be» ^uboiSmuS angcflagt Ratten.

@ö ^at alfo unter ben erften (Sinlüanberern eine 5Jienfd)enclaffe fid^

Befunbcn, tüelc^e für bie Derlaffene fpanifc^e -^eimat^ fein @cfü!^l ber ^n=

f)ängli(^!cit noc^ banibare (Erinnerungen befaß, Dielme^r Don 5lEem, tDa§ au§

Spanien !am, ben SSeamten, ße^errii^tern unb ben ©efe^en, nur Sd)Iimme§

erlitt ober ju erleiben befürchten mufete. 2)iefe 9len(^riften t^eilten i^ren

9lad)!ommen bie Slbneigung gegen Spanien mit, unb ha biefe fic^ mit ben

eingelrianberten 5tttc§riften unb ben ^nbianern Dermcngten, fo mürbe biefe ßafte'

burc^ Äopfjafil, geiftigc 9tegfamfeit unb ^icic^t^um fjerDorragcnb , ein an unb

für fi(^ gefäf)rlic^eö Ferment gebilbet ^aben, aud) loenn fie nid)t nod) bnr(^

eine gtneitc ^Jhiffenauölnanberung un^ufricbcner Elemente eine mefentli(^e 33er=

ftörfung erf)alten ^ätte.

S)iefe ätoeite ^lut^melle ber fpanifd)en ©inmanberung mar eine ^olge be§

Unterganges ber fpanifc^en f^^reitjeit. ^cfanntlid) befa^en bie fpanifd)cn

Staaten außcrorbentlid) freie 3]erfaffungcn (bie „gueroS"), mcldje bie ba=

maligen englifc^en ©inridjtnngcn im ^iluSmafie ber 93olföredjte bebeutcnb

übertrafen. 33ei un» in ^JHttcteuropa f]at man ber Don 5p()ilipp bem 8d)ijncn

unb i^arl V. nad) Spanien gcbrad)tcn fteifen burguubifdjcn (itüette ben 3?ei=

namen ber „fpanifdjen" gegeben, unb burdö biefe Umtaufung bie falfdjc 33or=
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ftettung gclnonncn, aU 06 bicfc .^offtttc eine nationale 6igcntf)ümlicf)!ett bc§

jpanif(|en 35ol!c§ Bilbctc. 5ri)atfäd)Iic^ aber fierrfi^te üor bem 9iegierung§=

anttitte bcr $)o6§6iirget ein familiäxet 2on .^tüifcfien bem Könige unb feinen

Hntett^anen. ^n ben ©t^nngen bei* Gottes fptoc^en bie ^procutaboren

(2)eputii;tcn be§ bxitten 6tanbe§) mit einem ^^^reimntf) ü6et ben ^errfc^ei:

unb feinen .^of , ha% einem I)eutigen ^fieic^ötat^pröftbenten Beim 3)ur(^Iefen

jener 5lcten bie §aare ^u 25erge ftünben; bie bamaligen ^röfibenten aber

fallen barin meber ein „^ereinjerren ber Itrone in bie S)ebatte" no(^ tDaren

bie 9iebner, bie fo f(^arf fic^ über i^ren Sanbeyfürften au§fpro(^en, ber ©efa^r

ausgefegt, für 8taat§berbre(^er ober ^oc^öerrät^cr angefe^en ju tnerben.

6elbft fo fräftige öerrfd)ernaturen tüie ^fabelta bie Äot^olifc^c unb i^r t)er=

f(^Iagener (5)emal)l fiattcn feinen SSerfuc§ unternommen , bie 33oIf§re(^te 3U

Jürgen ober auc§ nur anjutaften. £a§ tüar erft bem nadjmaligen ^aifer

^arl V. Vorbehalten.

^arl !^otte im ^o^re 1506 al§ fe(^§jät)riger ßnabe bie ^-one (5aftilien§

unb na(^ bem 5Lobe feine§ müttcrli(^en @roBDoter§ auc^ bie aragoneftfc^en

Sänber im ^a^rc 1516 geerbt, ^n fylanbcrn geboren unb erlogen, !am er

erft im 3a§re 1518 nac§ 6|3anien. ^2luf Sd)ritt unb Sritt t)erle|ten bcr

junge Äönig unb fein burgunbifc§e§ ©efolge ben ^ktionalftolj ber ©panier

unb bie ©efe^e ber ein,^elnen 9iei(^e; baju tarnen bie brüctenben ©teuern,

tnelc^e bie ^etoerbung Äarl'y um bie ri3mifd) = beutf(i)e Äaifertrone er^eif(^te.

£ie Unjufriebenfjeit inurbe aügemein unb brai^ in einem 5lufftanbe au», ben

man getDö!^nli(^ ben 5Iufftanb ber 6omunero§ nennt, nod) bem großen

©täbtebunb, ber unter bem 9Jamen ber ^unta ©anta ober ßomuntbob
(3U beutf(f) „ber !§eilige ^unb ber Öemeinfdiaft") am 29. ^uli 1520 ^u 5löila

ft(^ gebilbet ^atte. S)iefer ^unb tuar tüo^l gunäc^ft ein Sßert beg britten

©tanbe§, aber an feiner ©pi^e ftanb ein ©raube, 2)on $Pebro ßafo be la

S}ega; ha^ ^unbesl^eer befef)ligte (5lnfang§) ein anberer O^ranbe, £on $ebro

©iron, unb eine ^erborrageube ?ftoC[e (unertüarteter SBeife gcrabe in militärifc^er

^e^iel^ung) fpielte ein ^ol)er firc^lic^er äöürbentröger, ber ^if(i)of öou ^atno^o.

@§ ift feine fyrage, baB ber ganje 5lbcl unb ßlerug fi(^ auf bie ©eite ber

ßomuneroö gefteEt Ratten, trenn nict)t bie ^unta burd) i^re „Petition ofright"

öom 20. Cctober 1520 hem ßaifer nebft anberen bitten unb 3?efc|tDerben ben

©ntlüurf ,3u einer 3Serfaffung§änberuug öorgelegt l)ätte, toelc^e ben 2lbel

t)on ber ganzen 9iegierung§maf(i)ine entfernte unb alte 9iegierung§angelegen=

l)eiten (in allen SSebeutungen be§ 3Borte§) bem britten ©tanbe überiüie». ©er

SSerfaffer biefer rabical = bemofratif(^en SSerfaffung lüar, nebenbei gefagt, ber

ariftofratif(^e ^räftbent ber ^unta felber. £er §o(i)abel unb 6leru§ fteEten

aly 5lnttr)ort auf btefen gegen i^re 513riöilegien gerictjteteu Eingriff i^re reichen

©elb- unb 5}la(^tmittel bem Äaifer ^ur SScrfügung, unb fo erlagen benn

fc^licßlic^ bie (Fomunero§ am 23. 5lpril 1521 in ber in ©panien fo öiel

genannten ©i^lai^t Oon SSitlalar. ©eit biefer 3eit begann fiarl in ßaftilien,

ha^ nebft 5lragonien bie freifinnigfte Söerfaffung im bamaligen Europa befeffen

l)atte, im befpotifc^en ©inne ju regieren. Sßo^l Unirben bie (Jorte§ noc^ cin=

berufen, ober fie fpielten je^t biefelbe paffipe 9^olle toie ber ©enot ber ri3mifc^cn

.^aiferjeit.
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£)ei: Untergong ber ftianifdjen ^reifieit §atte für bie ü6crfccif(^en 33c=

ft^ungen gunäc^ft bie ^olge, ha% eine 5Jlenge Unjufriebener unb (Jompromit=

tirter ncic^ bcn nen entbecften ©olblänbern auSluanberten. ©o gefeEte ficf) ]u

htm mutterlanbfeinblic^en Elemente ber 51cu(^r{ften ein jtüciteg, nnb auä)

biefe§ Brachte in bie 91ene SBelt nur bittere Erinnerungen an bie oerlaffene

^eimat^ mit, Erinnerungen, bie fi(^ bi» auf bie fpätefte 9lai^fontmenfct)aft

öererbten, fo ba§ 3. ^. , al§ im ^a^re 1781 in ©ocorro (51eu = ©ranaba) ein

5tufftanb gegen bie @infüf)rung neuer 531ono|)ote entftanb, bie 3lufftänbifd)en

fofort ben ^amen ber Eomunero» annahmen. @ö tüaren bemnad) Bereits in

ben erften bret ober öier ^a^r^e^nten ber fpanifd^en ßolonifation ©tröme

bon 5lu§tt)anbercrn nac^ 5(merita gelangt, toeld^e !ein ©efü^l befonberer

5Inpngli(^!eit an ha§ 5}lutterlanb befa^en, unb bie für bie fpanif(^e 3iegie=

rung unb 9tegierung§form. nur bie ©efinnung öon „5JtaIcontenten" im

^erjen Regten. 2tber au^er biefen rebolutionären SSeftanbt^eilen fe^te fi(^ bie

f^anifi^eSSeööIferung ber 9leuen SSelt noc^ au§ jener großen ^a^l non Stbcnteurern

äufammen, iueldie, nur Don E^rgeij unb §obfu(^t getrieben, Spanien oerlaffen

l§otten. 2öie oer^ielt ficf) biefeS fo 3U fagen unpolitifc^e Element ju ben

beiben üorertüö^^nten? 2Bar e§ beftimmt, bie conferDatiöe ^Partei neben ben

5)li^öergnügten ^u bilben, gumal bie großen Eonquiftaboren gerabe i^r ent=

flammten unb ni(^t nur factif(^, fonbern burcf) Empfang pompf)after ©rafen=

unb 5Jtarqu6ötiteI auä) äu^erlic^ ben §oc§abel jener Eolonialgebiete bilbeten?

S)ie 5lnttDort mu^ oerneinenb au»fotten.

IL

Sauge beöor auf bem 6c^la(^tfelbe oon SSiUalar bie caftilifd)e ^^reil^eit

begraben tuorben inar, ^atte ^'^'^''^inaub, ^ijuig öon Stragonien, ber für feinen

Enfel Äarl I. (V.) bie Stegierung in Eaftilien führte, bafür ©orge getragen,

ha% bie Eroberer ber neuen Sauber ben 9timbuS il^rer ^elbent^aten nid)t

ettoa jur SSegrünbung eigener |)errfct)aften au§nü^ten. ^fabella bie ^at^olifi^e

trotte ni(^t im Entfernteften baran gebac^t, ha^ ettoa Eolumbu§ \xä) ein eigene^

9tei(^ jenfeity be§ Dcean» burc^ So»rei^ung oon ©panien errichten fönnte.

2)er mifetrauifc^e ^erbinaub, bem au^er feiner Sieligion nid^t» ^eilig tüor,

loitterte aber überall SBerrat^ unb Slbfall, unb fo toar fein SBeftreben barauf

gerichtet, bie Eonquiftaboren, bie au§ eigener ^raft, auf eigene 3ted)nung unb

©efa^r bie üon itjuen nun üertüalteten Sanbftrii^e erobert Ratten, öon i{)rer

©teHunf! (^u entfernen unb burd) einfadie S3eamte, fügfame 2)iener ber ^rone

äu erfe^en. S)er Äönig fa^ e» fe^r ungern, toenn bie Eroberer eine» Sanb=

ftri(^e§ biefen nun auc^ al§ ©ouöerneure regierten, unb fo toar jeber S5or=

toanb gelegen, ber bem .^ofe geftattete, bie ert^eilten patente 3urüc!3unet)men

ober, loenn ha'^ nic^t anging, burd) Slbtrennung ganzer (Gebiete bie ©tattl)alter=

fd^aft be§ Eonquiftabors tocnigften§ an |^lädjenau§bel)nuug 3U Oerringern.

Sediere S^altif beliebte man bcfonberö gegen bie f^amilie beS Eolumbus, iubem

man bereu Erbftatt^alterfdjaft burd) 5lbtrennung ber aufblü()enben ^ufet

Euba erl}eblic^ f(^lüäd)te. SBelannt ift e», mie bie Ärone gegen ben Entbcdcr

SSa§co 9iune3 bc SSalboa oerful^r: man f)örte junäi^ft auf bie Magen miB=
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tictgnügtex (Joloniftcn unb bcnüljtc fie, um 33alboa ab^ufe^en. 5l6er auä)

bicy genügte nic^t, Salboa lüar aitd) al§ ^riuatmann ju gefö^rlid), unb jo

mn^te er buxd^ bcn -genfer fterben. 2Ba§ für 5)an! Gortöö für bie (Eroberung

5Jlej;i!o§ geerntet ^at, ift feinem 0)cbilbeten unbefannt geblieben.

^lan glaube aber ja nict)t, ha^ ber ©türm ber fi3niglid)en Ungnabe nur

bie l^o^en @i(^en ju Soben fi^metterte: bie ^Befeitigung ber ßonquiftaboren

au§ ben öon il)nen !raft it)rer ©robercrpatentc getüonnenen 5Iemtern mar ju

einem ©Ijftem getnorben, ha'i fid) in gleid)er 3Beife gegen ^o^e tnie DHebrige

ridjtete. S§ ^errfc^te bemnac^ auc^ unter ben ßonquiftaboreu nid^t nur !ein

®efüt)l ber 5ln^ängli(^feit für ha^ 5JtutterIanb öor, fonbern e!^er ein ©eift

ber Unjufrieben^eit, ber fi^on beben!Ii(^ an bie mobernen feparatiftifc^en

©efinnungcn ber dubaner erinnert, fo groB Inar ber &xoU ber „ßroberex"

gegen ha§^ unban!bare 35atetlanb.

So hjaren benn aEe brei (Elemente, meiere bie Inei^e S5et)öl!erung ber

fpanifi^en Kolonien auSmai^ten , bur(^au§ nid)t „gut fpanif(^" geftnnt, bie

Gonquiftoboren, bie 5ieud)riften unb bie 6omunero§ ioaren gleich in ben erften

^a^r^ei^nten ber fpanifc^en C^^olonialfjerrfc^aft geneigt, biefelben Sauber, bie fie

für Spanien erobert Ratten, aud) tuieber üon Spanien felbft loszureißen.

S)a§ erfte un^iueibeutige SBeifpiel t)ierfür liefert un§ bie (^cfc^id)te 9ieu=

fpanien§ öom ^afire 1526. (?orte§ ^atte fid) nid)t nur !lcinlid)e llnter=

fui^ungen ber öon i^m üerfügten 5Jia§regeln burd) bie öon Äaifer Äarl V.

a6gefd)idten Beamten gefaEen laffen muffen, fonbern erfjielt gule^t eine S3or=

labung nod) Spanien felbft. (Jortöy fügte fid) unb reifte Pon ^Jlejito nad)

ber Äüfte, um in ^ßeracruj ftc§ wati) ©uropa cin,zufd)iffen. Sdjon Por feiner

Slbreije au§ ber |)auptftabt iuaren ju ii)m bie ^rocuraboren (3)cputirten) ber

in Üleufpanien Pon i^m gegrünbeten Stäbtc erfd)ienen unb l)atten ilju gebeten,

fi(^ ber 9iegierung ber ßolonie inieber gu bemächtigen. Sortö» tr)ie§ bie§

5lnfinnen prüd, mußte aber tro^bem auf bem ganzen tneiten SBege Pon

531eji!o bis SSeracru^ in jeber Station Deputationen Pon ßncomenberoy

(geuball^erren) unb Stabtbürgern empfangen, meld)e biefelbe Sitte Por=

brad)ten, ja einige gingen fo tueit, i^n aufguforbern, fic^ felbft 3um ^^önige

Pon Dleufpanien aufrufen ju laffen. 6ort6» aber toanlte ni(^t einen 5lugen=

blid in feiner Sirene.

S)iefelben feparatiftif(^en 5kigungen treffen ioir ^tüangig ^aljx^ fpäter im

Sager be§ @on]alo $pi,^arro in $Peru an. 511» biefer tapfere trüber be§

ßroberery be§ ^nfarei(^cy Pon ben ßoloniften aufgeforbcrt P^arb, bcn be=

tüaffneten SBiberftaub gegen bie Don ^aifer ^arl V. nac^ 5peru gefd^icEten

£)berbeamteu ^u leiten, ba backte biefer ni(^t im minbeften baran, fid) Pom
Könige loS^ufagen. 6r mottte gegen bie 9iegicrung unb bie Pon i^r cingefe|ten

Se£)örben fein Sd)lüert ^ic^en, meil eben nac^ feiner unb feiner ©efä^rten

9(nftd)t bie 9tegicrung bcy ""Fcutterlanbey ungcfe|li(^ unb miElürlit^ gcgcu bie

Kolonie Pcrfa^ren l)attc 5lber glcid) ju Einfang gab einer feiner beften

Dffictere, S^on {yranciyco be ßaroajal, ben 5Ratt), ben ^ufftanb nic^t bloß

gegen ben 3]ice!Dnig, fonbern ben .^önig Pon Spanien felbft gu ritzten, „benn,"

meinte er, „toenn man einmal gegen bcn einen .^önig bie SBaffen erfioben ^ai,
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bann batf man fte ni(i)t mcf^x nicberlegcn." ßoröaial toax 1;ein ge inöl^n lieber

5t6entcurer, fonbern !önigli(ä)er ^Jlaeftxe be ßampo (gelbt^acfitmeiftci:), bcr an

bcr 8(^Ia(^t öon ^at)ia rüljmlic^en 5Int^eiI genommen l)atte. 2öie Oerbittert

mu§ bie ©timmung ber in bcr ß^olonie angeficbeltcn ©panier getücfen fein,

tücnn bcr llnmnt^ über bie ^ebrüifung felbft einen !öniglic^en Officier ,3um

^oc^üerratijc bcr fcfjlimmften 5lrt trieb! ^m SSerlaufe be§ ^ürger!riege§

na^m bie feparatiftifc^e Senbenj fefterc ^yormen an , jumal Saroajal an bem
©cri(j^t§ratl§e Gepeba einen entid)iebenen ^unbe^genoffen gcfunben, bcr fid) fogar

gu bcr für jene Reiten fel^r anffälligcn ^emerhmg l^inrei^en liefe: „%\t

©ctnalt aller i^önige ftammt öon bcr S^rannei unb ber Ufnrpation !§er/'

unb ßaröajal fügte ^^ingu: „^d) tooHte gerne mir ba§ S^eftamcnt 5tbam'y an=

feigen, nm barin nadjjnlefen , ob ^^arl V. unb bie Könige öon Saftilien barin

3u .^errfc^ern öon ^eru eingcfe^t lüören." ©onjalo 5pi3arro entfd)ieb fi(^

erft im legten 5(ugcnblide, fid^ gang öom Könige loSgufagen; cö inar gn fpät,

er erlag im .<Rampfe, unb fein §anpt fiel al§ ba§ §aupt eineö ÜtcbcHen.

^^ud) in 2a $piato brac^ ein 5lufftanb ber ßonquiftaboren gegen bie

!öniglid)en SSeamten aul, ber nur mit fd^tuerer '^Wc\t öon ber Otegicrung

gcbämpft tücrben fonnte 5lod) bemer!en§it)ertl^er ift bie ßr^ebung be§ ßope

bc 3Iguirre (1559—1562), beffen 5tbfagebrief on ^ijnig ^^ilipp II. öon §um=
bolbt in feiner „Steife bnrc^ bie 5lequinoctiaIgegenben" mitget^eilt lüurbe.

^n biefcm finben fid) folgenbe öon ben moberncn ©eparatiften oft tüieber=

l)olte ©teilen öor: „S^riftlid)cr l^önig, S)u bift unbanfbar gegen mid^ unb

meine ßameraben gctücfcn; \^ lüiE glauben, bafe 5lEe, tüelc^e öon !^icr an

S^ic§ 6crid)tcn, £>ic^ belügen, ba £)u 5lC[e§ nur ou§ alljn großer ^ycrne

betrachten !annft. 3^^ o&cr ratl^e %\x, fei geredeter gegen bie treuen SSafaUen,

bie S)u !^icr bcfi|eft; benn i(^ unb bie 5Jteincn, töir finb e§ mübe, \>tVi Un=

gered)tigfeiten unb ©clDaltt^aten pjufc^auen, tnelc^e £)eine ©tattl^alter unb

S^eamten in 3)einem Flamen ausüben, ^a, tnir finb entfd^loffen , S)ir nid)t

mcl)r 3U ge!^ord)cn; tüir fel)en un§ nid^t mcljr für ©panier an; lt)ir

füf)ren einen graufamen ßrieg gegen %\^, treil tüir bie Sljrannei Seiner

Beamten nid)t bulben toollen, bie, um il^ren ©öl)nen ©tetten ju öerfd^affen, über

unfcre öabe unb @^re tnillfürlii^ öerfügen."

2Bie tücnig Siebe jum ^Jlutterlanbe unb feiner 9?egierung bei ber erften

fpanif(^cn ^eööl!crung§fc§i(^t 2lmeri!a'§ öor^anben tüar, gel)t ou§ ben oben

angcfüt)rtcn SBcifpiclcn, bereu ft(^ nod) leicht anbere (tüie 3. 5Ö. ber 5hifftanb

3rala'§) anfügen liefen, gur ©cnüge fjcröor, unb bicfe 6)eftnnung trar um fo

mafegebenber für bie folgenben Generationen, als feit bem @nbe be§ 16. ^ai^r=

l)unbert§ bie ©inlüanbcrung nad) 5lmeri!a raf(^ abnaljm, fo bafe bie 9Jlife=

ftimmung jener erften @intt)anberer jum ©cmeingutc bcr and) fpäter im ßanbe

geborenen ©panier, bcr „Areolen", tnurbc. ^nbcfe l^ättc fie ft(^ gcltiife im
Saufe ber ^eit öeiioren, lücnn nid§t bie fpanifd)c 9tegierung burd) il^r (?olonial=

fl)ftcm bie ©d)eibctt)anb gtnifc^cn ben europäifd^cn unb amcrifanifdjen ©paniern

felbft anfgcrid)tct unb baburc^ jencö uncrquidlic^c S]erl)ältnif3 gluifd^en Areolen

unb ©paniern gefd^affcn ()ätte, ba§ bie Unabt)ängig!cit§gelüftc ber ©ponifd)=

5lmcri!ancr förmlich (jcrausiforbern mufstc.
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III.

@§ ift nidjt not^toenbig, 311 Betonen, ba§ in bcr crften !^c\t jtoifc^en ben

in 5lmen!o unb in (Snro:pa gebotenen (5i)aniern !ein Untetfi^ieb toeber im

gefettfd^aftlic^en ^txUfjX no(^ in i^xex :poIitifd)en 6teEnng gemad)t inutbe-

5lbet bie 5txt nnb äßeife, iüie bie Üicgiexung buti^ @ntfenbung Don Dbei:=

beamten fid) bie ßeitnng ber (Kolonien in aEen ^^^ißcn bet S^ettnaltung

tüaf)xen tüottte, mu^te öon jelbft ju h^m (5)ebQn!en führen, bafe bex euxo:päifd)e

Spaniex eth)a§ me^r fei aU bet antexi!anifcf)e, eine Slnfcfiaunng, bie im Saufe

bei' ^eit {abcx nid)t ettoa etft in unfexem ^a^xfjnnbett) bei ben europäifcf)en

6paniexn jum 3)ogma tcuxbc, on bo§ auä) bie @infi(i)t§öottften untet il^nen

glauben, ^eber euro^)äifd)e 6paniex ^ält, inenn ex nac^ bex (Kolonie fommt,

fi(^ füx ben 3}extxetex bex 9ktion unb bie eingeboxenen ©paniex obex Gxeolen

füx eine niebxigex ftef)enbe Äafte, übex bie mit ^u !^exxf(^en ex auc^ bexufen

fei. £)iefex ©ebanfe, ba^ bie euxopäifdjen 6:paniex übex bie ßxeolen eine

unantaftbaxe §exxfd)aft ausüben foEten, ift ni(^t ettoa nationalen UxfpxungeS,

ex ift cxft buxc^ ben continuixlii^en (Sinflu^ be§ 9tegiexungöft)ftem§ entftanben

unb bann p einem integxixenben SÖeftanbtl^eil be§ f:panif(^en 9tational(^axa!tex§

getooxben. 3)a§ bem fo ift, betoeift ba§ ^eifpiel bex ßanaxifc^en ^nfeln.

i)iefe afxi!anifd)en (Silanbe finb eben öox bex gexbinonbeifcl)en ^^^l^ ^on ben

6paniexn befiebelt tnoxben, unb als bie Solonifation 5lmexita'§ begann, ba

galten bie ßanaxien fcl)on aU ein SSeftanbt^eit beö euxopäif(^en ©panienö töie

^eutgutage, unb fo ift e§ gefommen, ba§ bie ßanaxiex fid) immex aU ©paniex

gefüllt ^aben, unb ba^ man boxt einen 6epaxatiften nux aU einen 3SJa^n=

tüi^igen bemitleiben obex belöd)eln tüüxbe.

Äeine ^^xage, ba^, tt)enn 3lmexi!a um 1420—1440 ^exum öon ben

©paniexn entbedt unb in SSefi^ genommen tüoxben tnäxe, e§ nie ju fenex

unübexbxüdbaxen ^luft jtüifc^en ©)}aniexn unb ßxeolen gefommen fein

tüüxbe, lüeldje fxü^ex obex fpdtex jux blutigen 2^xennung fü^xen mu^te. £)ie

exften goloniften unb aud) ^fabella bie J^at^olifc^e badjten nic^t baxan, ba^

jeneg übexfeeifdje 9tei(^ ju einex ^efi^ung bex fpanifd)en ^xone, gu einex

SSexfoxgungöanftalt bex euxopäifd)en SSeamten tüexben foHte.

£tie exften fpanif(^en @intt)anbexex bxact)ten, tuie extüä!§nt, nacl) Slmexifa

aEe bie gxei^eiten mit, bie fie in i^xem caftilifcl)en SSatexlanbe genoffen, ©ie

bxad)ten nad) bex bleuen äßelt nid^t nux i^xe ©pxac^e, i^xe ©itten, i§xe

9teligion, fonbexn auc§ aEe politif(^en ßinxidjtungen be§ euxopdifdjen 3}atex=

lanbe§. ©ie tooEten nii^t bex lebenbige „Fundus instructus" einex fpanifd)en

„SSefi^ung" toexben, fonbexn ©d)tt)eftex^3XOt)in3en bex euxopäif(^en gxünben.

SSox aEem ^nbexen tuaxen il)nen bie ftäbtifd)e 5lutonomie unb ba§ conftitu=

tioneEe 9tegime heilig; auf biefe 9ted)te ^u öexäidjten, tnäxe il^nen tüie eine

SSeleibigung be§ fpanifc^en ^Jlamen§ öoxgetommen- 6§ Ratten fii^ o^ne

^toeifel ö^nlid)e 35ext)ältniffe tnie in ben englifi^en (Kolonien ^Jioxbamexüa'S

l^exauggebitbet, b. ^. e§ toäxen Solonicn mit eigenen 3]exfaffungen entftanben.

5lnfä^e baju toaxen ooxtjanben, benn bi» 1550 ^öxen tüix oft öon ^ufammen=

fünften bex ^xocuxaboxe§ (b. i). bex £)eputixten bex ©täbte), um gemein=

fame 5lngelegen^eiten, in^befonbexe SSitten unb SSefi^töexben an ben Äönig
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3U fiefprec^cn, b. i). bic einzelnen (Kolonien Befa^en tt»ie ßaftilien unb 5lragonien

i^re „6orte§", toelt^c ftc^ öon biefen baburi^ untetf(i){eben , bo^ fie mir htn

brüten ©tonb rc^^räfcntirten (ina» auf bie bcmohattfi^en 9leigungen ber erften

©{ntüanbererfc^ic^t ein bcutli(^e§ ßi(i)t tüirft), unb ba§ fie, too!^l tüeil bie

beiben anbcrcn 6täube barin nid^t corporatiö Vertreten h)oren, fic^ ni(^t anä)

ben 2;itel ber 6orte§ Beilegten.

©egen biefen felbftänbigen (Seift richtete fid§ mit 3luftt)enbung aller Mittel

bic fponifc^e 9lcgierung, feit bie entfc^ieben conftitutioneU gefinntc Königin

3faBelIa I. nic^t me!§r unter ben SeBenben teilte. 5Jlan lüirb mir ba t)iel=

leicht entgegnen, ha^ i^r SSene^men gegen 6otumBu§ nic^t ganj frei öon ber

Unban!Bor!eit tüar, bie i^r ©ema^l unb i^re 2^;§ronfoIger ben großen @nt=

beifern unb ©roBerern gegenüBer on ben Sog legten. 5Jian barf aber Bei

SSeurf^eilung biefer S3erl}ältniffe nic^t öergeffen, ha% bie ^Priöilegien, toeld^e bem
©ntbetfer 3tmeri!a'§ öerlie^en tnorben toaren, nii^t oHein bie !önigli(^en 9ie(^te

ftor! einf(^rauften , fonbern üielfac^ bem (Steifte ber caftilifc^en ^^reil^eiten

tüiberft)rai^en. 2)ie Eingriffe in bie öerBrieften Steinte be» 5lbmiral§ 6;oIumBu§,

toelc^e ^faBeUa fii^ erlauBte, !omen nur ben 5lnfieblern unb ben (Kolonien ju

(gute, fo 3. ^. ba§ gbict öom 10. 3lpril 1495, töelc^e§ bie ^Ueberlaffung in

hen neu entbeiften ßönbern allen ß'aftilianern geftattete. 5luc^ ber öon il^r nai^

©anto Domingo gefdjidte ©tattljalter, 2)on 9Hcola§ be Oöanbo, tüar baburi^

im frei!§eitlic^en ©inne t^ätig, ba§ er allen ©täbten biefer ^nfel bie !önig=

lid)en ^riüilegien ber ßommunen ßaftilien§ öerlie:^, tt)a§ 6olumBu§ il^nen

Bi§§er öorent^alten §atte.

f^erbinanb'§ 9tegentf(^aft önberte grunbfä^lic^ biefe freil^citli(^e ^olitü.

5tuf feine 5lnregung iuurbe in ©ebiKa eine ^el^örbe gef(^affen, iuelcfie Casa
de Contrataciön ]^ie§, unb bie urf|}rüngli(i) nur jur S5eauffi(^tigung be§

§onbeI§ unb ber ©diiffo^rt öon unb nac^ ber 9Zeuen SBelt BefteEt lüurbe,

bie aBer nac§ unb naä) alle ßolonialangelegen^eiten ber @r!enntni§ unb @in=

mifc^ung ber anberen caftilif(^en 5lemter entrüdte unb bamit auc^ ben ßorteS-

QÜe Gelegenheit na^m, fic^ in bie Sßerl^öltniffe ^'i^ißng (b. 1§. ber (Kolonien)

eiujumengen. dlaä) ber ©d§la(^t Bei 23iEaIar erfd)eint ber „9tatl^ öon ^nbien"

al§ bie DBerBe^^örbe aller f:i3anifd)en SSefi^ungen. ^urd) biefen '^ai^ öon

^inbien übte bic ^rone i'fire aBfoIute (5)eix)alt üBer bie Kolonien felBft bann

f(^on au§, al§ bie 6orte§ in ßaftilien noc^ immer einige i^rer ölten Oted^te

fid) Betüo^rt :^ottcn.

£)er 9tat^ öon ^nbien arBeitete borauf l)in, bie f^reil^eitcn ber f|)onifcf)en

(Sommunen 5tmeri!o'§ ju untergroBen unb bie 3SerU)altung ber Kolonien

immer mcl^r unb me'^r Burcau!ratif(^ umgugeftolten. S)iefe§ llntcrnel^men

l^öttc üieEeic^t on bem Söiberftonbe ber ßoloniften fd^eitern !önnen, tnenn bic

h)ei§e SSeöölfcrung onfang§ fo ftoBil gelöefen toöre tüie fpäter. 2)0 nömlid^

bie Sefi^no^me jener ungeheuren Saubftridjc, h)eld)e ha^ fponifdic ßolonialreid)

Bilbeten, fic^ auf einen Zeitraum öon fcdj^ig Bi§ Ijunbcrt 3ol}ren öertl)cilte,

unb bie birecte SBefiebclung öon ©:panicn l)er feit 1550— 1860 eine rofc^ fintcnbe

Sa!^re§5iffer ber ©intüonberer oueitneift, fo gefc^ol) e§, bafi Bei ©ntbedung
ober ©roBerung eines neuen ©cBieteS ou§ ben Bi§l)er fc^on Befe^ten Kolonien

»eutfc^e SRunbfc^au. XXIV, 10. 8
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eine tafele 5lu§lüanbcnini] naä) bcm 9lcitlanbc erfolgte. 60 ging bex größte

2:^eil ber ßoloniften üon ©anto Xomingo nad) 6u6a, ^ainaica unb bcr

STicrra firme; bic Don Qnba ftrömtcn nad) 9Jcej-ifo, qu§ ^Ftejifo ging fpäter

trieber ber ^hi^tDanberer^ug tf)eilö nad) X^nn , tf)cil0 nac^ beu ^Philippinen

u. f. tu. %u} biefe 2Beijc erflärt e§ fid), iDarum tro^ ber feinbfeligen Stimmung
ber ßoloniften e§ lr)of)l 3U ein^^elnen ^ufftänben, aber nie ju einem ernft(id)en

gcmeinfamen 2Biberftanb gegen bie fpanifdie Ärone ge!ommen ift.

3nbe^ muB betont toerben, ba^ bie Ärone unb ber 9iatf) oon ^nbien im

ganjen a^crlanfc be§ 16. ^a^rf)unbertö in ber 5lu0lüaP ber nact) 5(mert!a

Qefd)icftcn Beamten fict) fe^r gefcf)i(ft erliefen. Xamal^ tüoren bie 3(emter

ber Kolonien nod) feine Sinccuren für bie ©ünftlinge unb $parafiten ber

5Tcabriber Siegierung. £er 9iatl) oon ^nbien Jüar fogar einmal fo toeit in

tluger 5lad}gie6igfeit gegangen, baB er bem Äaifer bie föut^eiBung einer

reöotutionären 93iaB'tcgcl cmpfafil. (S§ tüar bamalö, aU bie Bürger öon

^Ifunciön ben if)nen PcrtiaBtcn Öouoerneur ßabe^a be 33aca o6fe|ten unb on

feiner ©tatt ben Gonquiftabor ^rala ^um Q)ouüerneur ertüäl)lten. {yreilic^

blieb ßarl V. ba feine anbcre äßa^l übrig, ba er bie Unmöglic^feit einfal),

in ^paraguat), im .öer^en ©übamerifa'5, feinen 2Bißen ber gefammten tneiBen

Sieoölferung anf;ubrängen.

£ay 17. 3al)r^unbcrt aber ift für Spanifd) = 5lmerifa eine dlad)t, in

toeld^er feine Sterne leucl)ten. Sie ^Politif ^^ilipp'5 II. begann erft je^t

il^re ^rürf)te im 5[)hitterlanbe, lüie in hcn (Kolonien ^u tragen. £er fpanifc^e

Slbfoluti^muö f)atte bie Spanier aümätilid) baran getüö!^nt, nid^t burc^ eigene

^nitiatitie, nid)t auf eigene 5He(^nung unb ©efa^r, fonbern huxd) ben Staat

unb bie Siixdjc ]id) eine Ginften,^ 3U begrünben. S^eamte ober G)eiftlicl)e ]n

tüerben, tüar bic ein.^ige 2Bal)l für alit:: bie, bie nid)t f)inter bem Pfluge ge^en

tüoßten. Unb ba alle ^eomtenftcllcn, .ftlöfter unb 5>frünbcn be» 5Jh:ttcrlanbc»

bem ^nbrange nic^t genügten, fo mufetc ^ilmerifa ben Ueberfc^uB ber geiftlid)cn

unb tüeltli(^cn Slemterjäger perforgen. £iefe ^Beamten fannten uic^t ^erufg=

treue unb ^Pflichteifer, fonbern betrachteten i^re Stellungen al§ eine ©elegen*

l^eit, fid) äu bereii^crn , auf Äoften ha^ Staates, aber and) auf Itoften ber

Eingeborenen ; benn bie Kolonien tourben ja nic^t burc^ 3ufd)üffe be§ ^Jlutter^

lanbe§ erl)alten.

$föenu I)eute bie Spanif(^=5tmerifaner ben Spaniern ben Sortöurf ber

(Korruption ber fpanifclien S^eamtenlüclt in§ (Sefic^t fc^leubern unb betonen,

baB bieS ^lusbeutungöfpftem fo Piel jur fyörberung bcy Separati§mu§ bei-

getragen f)abt, fo pflegen bie Spanier gett)öl)nlic^ barauf äu erlnibcrn, baB

bie l)ifpano=amcrifanifd)en 9iepublifen bicfclbe Gorruption, tücnn nii^t eine

nod) größere, auftocifen. S^as mag richtig fein, aber e§ ift ein großer Unter=

fd)ieb für ein bcbrüdtec^ unb an§gcfogene§ 3]olf, ob feine Gebrüder unb 2Iu§=

fauger feine eigenen 2]olf§genoffen ober „^yrembe" finb, unb al§ „^rembe"

finb ja bie Spanier immer oon ben Gingeborenen aller 9iaffen angcfefjen

lüorben. Sie Ijaben e§ ja n\d)i anberg gctootlt.

Bd)on in ber erften öälftc bc§ 17. 3a[]rf)unbert§ legten bie Greolen einen

tiefen §aB gegen bic Spanier an ben ^Tag. Xer irifdjc ^Dominicaner ©age.
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lDeI(^ci- fic^ längere !^ni l)inbiix"(i) in iSpan{fc^ = 5lmeri!a aufge!]altcn fiatte,

bemerft jum 3af)re 1625: „6§ \växc \t^x Icici^t, bie Greolen 311 betnegeu, mit

einem {yeinbe 6t)anien§ gemeinfame Sac^e ju marf^cn; benn fie tüerben mit

^ärte bel)anbelt, unb tüenn fic üor bem ©exit^te einen 9tec^tyftteit ju füt)ren

l§a6en, fo ftnb bie 3lmt>^perfonen immer anf ©eitc ber europäifi^en ©panier,

3um 35erberben ^cncr (ßreolen). Sie Bebanernylncrtl)en ßreolcn Ijalten biefen

^nftanb für unertrcigli(^ unb bie§ in foli^em ©rabe, ha^ id) fte oft fogen

j^örte, fie toürbcn ci t)or5icI)cn, jebem anberen dürften ju bienen al§ bem

fpanifc^cn Könige. 5lnbere toieber fagten, i^r Söunfc^ tüäre gclnefen, ba§ bie

^oUanber htn ^Ia| SLrujiEo Bef)onptet :§ötten ©ie fagten anä), h)a§

für einen 3)ortl)eiI f]aBen toir banon, ba% mir unfere Ijcilige 3ieligion frei auy=

üben tonnen, menn mir in fo Ijarter ^nec^tfdjaft leben muffen?" S)iefe feinb=

feiige ©efinnnng Inar im 3al)re 1(324 in ^Jcejüo bi^^ gnm Slufftanbe gebicl)en; ber

S3ice!önig mürbe gefangen genommen, unb nur bem (Jinfluffe ber ©eiftlic^feit,

auc^ ber eingeborenen, Ijatte e§ (Spanien 3U bauten, ha^ fid) bie Greolen

mit ber Slbfe^ung be§ 33ice!önig§, 9Jtarqney be lo« ©eloeg, begnügten, ftatt

bie nnabt]äugig!eit be§ SanbeS unter einem bem 5lbel entnommenen Könige

3U proclamiren.

2tm 8d)n.icrften ertrugen bie 5Jad)fommen ber ölten „gröberer" ober 6on=
quiftaboren i^re ^wi-'ü^liung, bie ot)net)in ungcfe^lic^ toar, ha fie bem (Sefe^

gemäB bei 23efeijung aEer 5lemtcr beDor3ngt merbcn füllten. 5)crfelbe P. (Sage

fügt hierüber: „^n Sima gibt ey 9iad)tommen ber ^pi^arrog, in 5}^eji!o unb
'Caiaca Ijaben \v\x bie ^^^amilie bcä 5]tarqu6y be Stalle (6ort6§), au^erbem

Familien, meiere 5U ben l)oc^abeligen ©cfdjlec^tern ber ®iron§, 5Ilüarabo»

iinb (Su^mauy gct)ijren, ober, furj gefagt, ^Nebenlinien ber öornel^mften 2tbel»=

familien 8panien§ bilben, aber feinem ©liebe berfclben üerlei^t man ein

€I)renamt ober eine ^o^e ©teEung. Slu^erbem loerben fie öon ben europäifc^en

©paniern befd)impft, al§ ob fie unfäf)ig mären, fi^ fclbft ju regieren, inbem

fie fie al§ inferiore äßefen, 23arbaren ober ^n^^ei-' ^^infteEen." 2)a» ift eine

©prac^e, bie nod) l)eute au§ bem ÜJlunbe ber $]}!§ilippiner ^u öerne^men ift.

Sie ©panier pflegen freilid) auf fold}e iUagen bamit ^n antlDorten, ba§ fo

unb fo Diele Greolen biefes ober jene gciftlidje, militärifd)e ober cioile 5lmt

betleibet Ratten, bie creolifd)en 3]ormürfe bal)er gon^ ungered)tfcrtigt mären,

^ur ©teuer ber äBal)r^eit mufa aber barauf ermibert merben, ha^ jene „(Areolen"

^tuar in 5lmerifa geboren morben maren, aber meift in ©panien lange gelebt

ober ftubirt Ijattcn unb bann eben öon ben ©paniern uidjt mcf)r aliS ed)te

Areolen angefel)en lourben. ©0 ift 3. fS. ber ßrieg§minifter be§ IclUen

^Jlcinifteriumy (S;lnoba'g bei ßaftiEo, ber ©eneral ^l^carraga, ein pl)ilippinif(^cr

(^"reole gemefen, aber er mar öon S^HIcnb auf in ©panien gemefen unb lautete

fic^ tDot)l, je irgenb ein Sßort 3U (S)unften feineS ©eburtölanbel ju Perlieren.

©0 öer^ielt eö fid) aiiä) mit ben Areolen, bie in ©panifd) = 5lmerita l)ol]c

5lemter erl)ielten: entiocbcr fie maren „^merifauer nur burd) ^nf^^ü", ober fie

fd)loffen fi(^ fcft on bie europäifdjen ©panier an unb fndjten ben 5Jia!el

it)rer föeburt burd) eine unPcrfälfdjt fpanifdje (^cfinnnug bergeffen 3U madjcn.
8*
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£)ie SSourfioncn braciiten gtüar eine bcffcre SSetVoaltung in bie (Kolonien

imb fnc^ten bie 5ln§bcntung ber ^nbianei* nnb Areolen ein3uf(^rönfen , aber

bie SScrmc^rnng ber SBeomtenftetten brndjte eine immer größere 5[Renge fpanifdjer

Slcmteriäger in ba§ ßonb, h3a§ nni fo fc^limmer tüar, al§ bie Areolen qu§

ber langen geiftigen Umnai^tnng, in ber fie fid) in ber !^ni öon 1570—1720

befanben, crUjadjten.

IV.

S)ie erften fpaniid)en @intt)anberer tnaren geiftig fel§r regfame Sente ge=

töeien. 5)can !ann bie» fc^on an§ bem Umftanbe fc^lie^en, ha^ e§, lüie oben

erh)ä{)nt, meift politifdje ^^^lüc^tlinge ober 5JHfeöcrgnügte toaren, tüclc^e bie

©tobte mit fpanifc^en ^Ramen in ben öon il)nen oielfat^ felbft eroberten

ßänbern anlegten. 5t6er tuir ^aben nod) einen onberen 33elr)ei§, in ber reid)en

li^iteratnr ber „Sonqnifta". 5}Ht Stannen lefen lüir bie SSeric^tc fi^lidjter

©olbaten nnb ßauflente nnb finben in i^rer S^arfteEung ^na^pt)eit im 5tu»=

brutf nnb einen fc^arfen SSlic! für alles SBiffenötoert^e. Später tritt eine

Üieaction ein: bie Areolen leben mü^ig in i^ren ©tobt^änfern nnb §acienbag,

Untoiffen^eit nnb S^rägl^eit tüirb i^nen öon ben Spaniern öorgelnorfen, iä)

glonbe mit 9ied)t für jene 3citen, au§ benen t^atfäi^lid) fein SSetüeig öorliegt,

ba^ bie Areolen literorifd) tt)ötig getoefen tnären. 5luc^ ber geringe SSefnd)

ber (Kollegien fprid)t für i!^re bomalige ^nbolen^, tuenn auä) bie Untöiffent)eit

getöi^ nii^t fo tüeit ging, toie ber metjrfad) erlüä^nte P. Öage an einem

SBcifpiele nac^toeifen toiH: @in öornc!§mcr (Freole gu 6^iapa§ l^abe i!^n gefragt,

ob in ©nglonb biefelbc Sonne f(^eine lüie in 5lmerifa. SCßenn mon ben

l^eutigen Spanif(^=5lmeri!onern jene tranrige 5periobe if)rer StammeSgefc^id^te

in§ @cbä(^tni^ rnft, bann finb fie gleich bereit, i^re 5l^nen ju öert^eibigen:

bie Areolen, öon allen bebentenben Slemtern auegefi^Ioffen, t)ätten lieber ein

befd)aulid)ey Scben füljren lüollen, aU Stnbien obzuliegen, bie it)nen nic§t§

3lnbere§ eintrugen, al§ ben ^Irgtoo^n ber regierenben ßafte ouf fic^ ^n lenfen,

tüie bie» noc^ ^ente anf ben ^Philippinen ber ^^att ift, tno bie „ftubirten"

Eingeborenen öon öorn^erein aly „öerbäc^tig" angefe!^en tüerben.

^er 5luff(^lünng, ben in SSilbung nnb äBiffen bie Areolen im 18. 3al^r=

!^unbert nal^men, ift nid^t auf ha§ 6onto be§ ^iutterlanbe§ jn fdjreiben,

fonbern eine ^yolge fremben 6influffe§. £>ie fpanifc^e 9tegierung l^atte gtoar

aüey ^JJlöglii^e gct^n, um i^re (Kolonien gegen ba§ 5luötanb in jeber ^c=

beutung be§ 2Sorte§ abjufperren ; aber bie ^JJiac^t ber 23er^ältniffe tuar ftörfcr

al§ ber SSiEe. 3)ie öielen .Kriege, toeldie Spanien auc^ im öorigen ^a§v-

l^unberte noi^ fül^rte, unterbrachen ^äufig bie S^erbinbungen mit bem 5Jcuttcr=

lanbe nnb ben Kolonien; ha aber biefe, ban! ber fpanifd)en ßolonialpolitif,

!eine tüirt^f(^aftli(^e Selbftänbigfcit befa^en, fonbern in Jßielem, tt)a§ ganj

gut im Sanbe ^ätte erjeugt tuerben fönnen, öon ber ^ufu^r au§ Spanien

abhängig tüaren, fo ]a^ fi^ bie 9tegierung in folc^en ^riegSjal^rcn genöt^igt,

einzelnen (Kolonien bie (Srlaubni^ jn geben, i^re bringenbften SScbürfniffe au§

bem 3lu§lanbc ju befrtebigen. £>iefer £)i§pen§ tourbe gtüor nur öon f^aÜ ju

gaE ert^cilt, er genügte aber, um freunbfc^aftlic^e 3}erbinbungen mit hm
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fyremben (je nac^ bcn ^tEianjcn ©panien§: ©nglänbcr, .^oUiinbcr ober ^ran=

gofen) anj^uluüpfen , lüelc^e fdjlicfjlid) ^u etilem aii§t]cbcf)iiten ©(^muggel

füf)i;ten, toenn bie normalen 3]er^ältniffe mit it)rem d)tncftf(^en 5t6fperrung§=

yt)ftem lüiebcr eintraten. £'iefer 6(^muggcl ift ntd)t nur für bie öanbel§=

gcfi^i(^te öon ©panifd)^5lmcrifa üon 23ebeutung. Sie (Areolen lernten bur(^

ben Sßer!e^r mit ben fyremben and) ben ©ebrouc^ frember ©prallen (in§=

Befonbere be§ @nglifd)en nnb g-ranjöfifdjen) unb ertüciterten i^ren geiftigen

^orijont bur(^ htn 6'ontact mit ben fremben Siteraturcn, nnb bic§ gerabe ju

einer ^eit, aly bie Qualität ber öon Spanien na(^ ben ßolonicn geraubten

Beamten in beben!li(^cr 2Beife obnal)m. ^a^al^a fflflt über biefe 3?eamten:

„S)ie 5)leiften tion ilinen !amen au§ ben ^ßroüin^en ©:panien§ nac^ ?lmeri!a

mit feinem anberen @igeutf)um, al§ einem 9tod, ein $Paor 3?eiu!leibern unb

brei 5)cmben. $öiele tonnten nur mit 5M§e Icfen unb fc^reiben unb !^atten

feine anberen .^enntuiffe öon ber SSelt unb ben (55efGräften , qI§ bie fie fi(^

tr)öl)renb ber UeBerfal^rt erlüorben, bcnn fie !^atten in il)rcm l)eimif(^en S)orfe

md)t§ 2lubere§ al§ bie ^prebigten beg 5Pforrer§ unb bie Ermahnungen il^rer

^Jiutter 3u l^ören befommen Stiele glaubten, e§ gebe feinen anberen

^önig al§ ben öon ©panicn unb feine onbere <Sprad)e alö bie fpanifdie."

^mmer'^in fönnte man fagen, ha^ Ijier bie öom §affe gegen 6ponien bictirten

5leu§crungen eine§ 5Jlej:ifaner§ Vorliegen; aber anc§ ec^te ©panier, töie ber

|)er,]og öon 3tlmobot)ar, 3)on 2;omä§ bc ß'ompn, P. ^rat) Slguftin be ©onta

^hria unb ber ^efuit P. 23icente ^^leman, fpred^en ni(^t anbcrg, ja mitunter

fc^limmer al§ jener Greole.

5[Jtan fann ftc^ nun borftellen, lüie gcfäf)rli(^ e§ für ha§ fpanif(^e 3iegime,

ha^ boi^ nur auf Slutoritöt begrünbet toar, tüerben mu^te, tüenn bie rei{5^en

Areolen auf bie SSertrcter bes 9)lutterlonbe§ nid)t nur mit bem .^affe be§

^ebrücften gegen ben 33ebrüder, fonbern mit bem Selru^tfein ber eigenen

geiftigen Ueberlegenl^eit auf bie föniglic^en S^eamten l)erabfa^en. ^l)X ©(^idfal

fd)ien i!^nen baburc^ nur um fo bebanernSlncrtl^er unb il)r ßo§ um fo un=

tDÜrbiger, ol§ jene ©panier in i^rer 51aiüität fortful^ren, in ©egentoart ber

Areolen öon il)rer eigenen ©upcrioritöt unb ber Inferiorität ber 5lmerifoner

ju reben unb ju prallen. ^nSbefonbere !^at ha§ 9tegiment bey C^ünftling§

(SJobol) ba.^u beigetragen, bie fpanifd^e §errfd)aft im Sanbe in gleidjcr äßeife

oerf)afet, h)ie üeröc^tlid) ju ma(^en; benn biefer 6mporfömmling fc^icfte nad^

ben ß^olonien bie aEerfdjlediteften 33eamten, bie mit einem 6l)niömu§ fonber*

gleidjen i§re eigene SSereii^erung al§ bie einzige 5lufgabe iljreS Slmtcy be=

trad)teten unb ijffentlic^ begeidjueten. 3lnbererfeit§ mu^ jugeftanben tnerben,

ba§ (SJobol) audj bie 5lmerifaner reid)lid) mit 5lemtern bebadjte, inSbefonbere

mit £)fficier§ftellen in ber fteljenben 5lrmec nnb in ber Pon ben ä^onrbonen

eingefül^rten bi§ciplinirten WiU^. ^yrcilid) leitete ben fpanifdjen 5Jcad)tf)abet

l^iebei fein politifc^er (Sebanfe, benn er unb feine (Kreaturen betradjteten

bie ä^ergebung öon Slemtern unb Stürben nur al§ eine ßrUierb^quelle unb
^ier galt ba§ 35e§pofianif(^e „non olet^'. §nnibolbt ^at über bie Korruption

jener ^i-'it genug gefagt, fo ba^ i(^ mid) nid)t löeiter mit biejent Sljema ah=

zugeben brauche.
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Y.

3Ä) ^aBc Bi'5T)cr nur öon bcn Grcolcu gciprtic^cn iinb bie§ au§ beitt

6)nmbc, h3cil in 5Imcri!n bcr UnalVfjänc^ic-^fcitSh-ici^ in aEcn fpanifi^cn Kolonien

nnr öon bcn Vöeifecn (äii^cbotcncn i-jcicitct nnb bnx'd)gefü()i-t tourbe, bcn 5lnf=

ftanb bc§ $pfarrexy §ibalc|0 anSi^cnonmicit. 3)ieic öon ^nrBicjen attctn nntcr^

nommenc (Sr()c6nng tüax jcbod) nid)t fiegrci(^, erft aU bic ßtcolcn fi(^ öon

Spanien loSfagten, !onnte bie fcparatiftifdjc S^elucgunc] einen (grfolg '^aBen.

^ic adcrbantreibenbcn ^nbiancr 5J(ittcIameri!a'y nnb be§ 5Inbcnge6ictes tnaren

fo inbolent, bo§ fie nur fdjtner firf) für bic 2;t)eiIna!^nTe an bem .Kriege für

nnb inibcr ©panienS §ctrfd)aft entf(^Iic§cn fonntcn. ©ie Jnurbcn öon bcn

Areolen tüoI]l onc^ nid)t gernbc öcrf}ätfd)clt, aber fic ftanbcn mcift ^n if)ncn in

einem äf)nlid)cn S>erf)ältniffe, Inie bie 3?aucrn ber SSenbee ^n i^ren 6cigneur§

unb tüaren ba!)cr geneigt, bie ^Partei i^rcö (5)runbl)crrii ^n ergreifen, and)

töcnn fie für beffen ^icle !cin Befonbereö S)erftänbni§ befüBen. £ie (Sponier

!()atten jtoar jnm ©(^uijc ber ^nbiancr ein betonnberungötnürbigeg ©efe^bnc^,

bie Leyes de Indias, gef(^offen, aber bie 23camtcn f)iclten fid^ nid)t an bie

gefe|li(^en SBeftimntnngen , fonbcrn betracfiteten bie ^nbianer and) nnr aU
5lnöbentnng§obiect, tüie jener ßorregibor, ber bic if)m untergebenen ^nbiancr

^tüang, it)m Saufenbe öon SSriUcn abgufaufcn. Siebe unb S)an!bar!eit fonnten

bie ©panier öernünftiger SBcife nic^t bei 3]öl!ern erwarten, bie öon ifinen

Ü^rer grci^eit beraubt Inorben Inaren unb nun ^u einiger 3jienftbar!eit fic^

öerbammt fa^en. 3tud) brachte e§ ha^^ obfolute ^Regime baf)in, ha^ bic ^nbiancr

bie 9^egierung für alte i^re i'ciben öeranttnortIi(^ mad)ten, mochten biefe auct)

it)nen mitunter öon (Areolen jugefügt toorben fein. 3}crgcbeny l)atte bie fpanifc^c

9tegterung it]re ^errfc^aft auf ^afteneiferfni^t, auf ba§ alte ,,divide et impera",

begrünbet; in bem 5lugcnblidc, al§ bie§ ©Aftern bie Hauptprobe bcftcf)en

foHte, öcrfagte e§ öoUftänbig: ber gemeinfame Srud, bcn Söei^e, ©elbe.

SSraunc unb ©c^tnarje au§3ufte^en Ratten, führte eine mö(^tige Steaction t)erbci,

tücli^er bie fpanifc^e ^crrfdiaft erlag.

3)ie Sieger — xä) fprec^e !^ier öom 18. ^ai^r^nnberte — fpielten in bem
llnob^ängigfcitöfampf eine unbebentcnbe 9totle, nur in SScnegnela treten fie

ettoa» ^eröor. 2)ie ©panier bclnaffneten fie ha anfänglich gegen bie SftebeUcn,

boc^ f(^Ioffcn fie fi(^ enblic^ bcn 5Iufftänbif(^en an. 3)a fie mcift ©!laöen

ober ^reigelaffcne tnarcn, ol^ne SSilbnng unb äßiffen, fo lieferten fic eigentlich

nur ha^ „.Kanonenfutter" für beibe ^Parteien. 5tnber§ ift bic§ in neuerer

3eit auf Suba getnorben, töo ein freiließ fe^r geringer 33ru(^tl]eil ber 5hger

fi(^ au§ bem ©taube ber 2agelö^ner burc^ @rh)erb gctuiffcr, ^um minbeften

po(itifd)er SSilbung emporhob , ber ibm bann einen großen ßinfluB auf feine

©tommcöbrübcr geftottete, einen (SinftuB. bcr nur jur 3tuöfaat eine» unnad)=

giebigen nnb nnöerfö^nlic^en ©eparati§mu§ öcrtncnbct Inurbc. £)iefe gebilbetcn

^h'gcr, bie D3tulattcn, OJlcftijcn unb aUc ?^arbigcn übcrt)aupt, mußten in b{:m

Slugcnblitfe, Ino fie öon bem S?aume politifc^er (är!cnntni§ a^en, fic§ fagen,

ha^ fic nur baun in if)rem ©eburtSlonbe ,^n @influ§ unb ©tctiung gelangen

!önntcn, tnenn bie (Kolonie .^um fclbftänbigen ©taatc rtiürbc. ^n ber 2()at

ift e» nic^t gut bcntbav, buH bie europäifdjcn ©panier, bic fi^on im ßreolen
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ein untergeorbneteg äßcfcn cxbliifcn, Siegern unb anbcrcn y^atBigcn '^ot)e ober

auc^ nur mittlere Stemter aniiertrauen tüürben, ha^ lüibcrfprädje ben un=

gefd^riebencn ©cfe^en be§ fpanifc^en 5hitionalftol3c§. S)ic S^^anier felbft

hielten e§ foQ^i-* füf unmöglid) , bafe anä) bie (Areolen fid) Q^orBigen icmat»

unterorbncn fönnten, mußten aber fc^on jur 3ßit beö Unn6f)ängig!eit§!riGge§

ü^rer feftlänbifc^en Kolonien c§ erleben, bo^ creolifc^e ^beligc unter bem

ßontmanbo farbiger ©eueralc unb S5anbenc§ef§ ((^"abeciltay) gegen jte foc£)tcn,

fo fe§r ^atte ber ^a^ gegen bie jpanifdjc £)ligavd)ie hm ©cnteinj'inn ber

©panifc^=5lmeri!aner gcförbert. Unb aly biefe Kolonien felbftdnbige ©taatcn

tüurben, ba fal) man fogor bay ©c^aufpicl, ha^ in ^Jlejilo ein ^ni^ianci^*'

£!on SSenito ^uareg, jum $t5rä[i beuten biefcr 3fie^3u6li! getoäl)lt tourbc. 3Bäre

5}tej:i!o eine fpanif(^e (volonie geblieben, fo tüürbe ^uare^ über bie Stellung

eines fubalternen Beamten (int beften ^atle !) nic^t Ijinanygefonnuen fein. 35et

bem SBefen be§ fpanif(^en Csolonialft)ftem§ unb bei ber @ng!)er,5ig!eit bcy

f:panifi^en 91ationald)ara!tery tnar cy für bie intetligenten unb gebilbetcn

f^orbigen gerabegu ein ©ebot ber Sclbftac^tnng , für bie SoSreißung i^rcy

(Seburtylanbeg üon ©panicn mit allen 5}litteln jn tnirfen.

S)ie ©panier !önncn biefe Haltung ber Q^arbigcn ni(^t t)crftc!^en. ©ie

!lagen über bereu Unbanlbarfeit , inbem fte barauf l)inh)eifen, fie Ratten h^n

^ubianern unb Siegern bay (J^riftentl^um unb bie europäifdje (Lüoilifation

gebrai^t unb fie immer liebeboll be!^anbelt, ganj anber§ al§ bie (Snglänber,

tDeld)c ^tnifc^en fic^ unb ben 5latiöe§ il)rer (^^olonien eine unübcrfteigbare

©c^ranfe ,5icf)en, unb fi(^ tüeber um i^r ©eelen^eil (lt)enigften§ öon ©taat§

toegen nid)t), uoc^ um i^re geiftigc 23ilbung betümmern. 9lud) frembe ©c§rift=

fteÖer, felbft fol(i)e, bie löugere 3eit in fpanifcl)cn (Kolonien lebten, fpred)en

in ö^nli(^em ©inne unb betonen, ha^ ouf Kuba, ^Puerto 9iico unb ben

^^ilippinen bie f^arbigen in ibl:)Ctiicl)en SSerljältniffeu im 35ergleii^e mit h^n

Slatibey ber englifrf)en ober !^ot[önbif(^en (Folonieu leben, ©ie oüe, bie

fponif(^en iüie bie fremben ßobrebner biefer „^bt^Hen", bergcffen feboi^, ha^

ba§ gan^e fpanif(^e ßolonialf^ftem eine $Politi! bebentet, bie gro^e 25cr=

fpredjungen gibt, ben @^rgei3 tnad^rnft, bie 3}erfpred)ungen aber ni(^t erfüUt

unb ben (Sl}rgei3 täufd)t. ®er farbige , ber auf ben ?lntilleu fid) mit ber

9totte bey SSauerS unb SlrbeiterS begnügt, !onn immer t)in ein ibl)llif(^ey 2chm

fü!§ren; luenn er aber ben ©tubien obliegt unb in feiner öcimatl) eine politifdje

ÜioHe fpiclen ober ein ^ij!^ere§ 5lmt ol§ bay eine§ ©c^reiberS belleiben tüitt,

fo ift i^m bie Karriere bi^Uig gefperrt. SQßarum geben fid) bie ©panier fo

t3iel 5Jlü^e, bie ^^arbigen ganj ju ber |)i3f)e ber fpanif(^en Sioilifation l)eran=

äu^iel^en, tnenn fie bann biejenigcn, bie fid) biy ouf biefe §ö^e cmporgebroi^t

!^aben, nid)t nur bon 3lmt unb SBürben auöfc^lie^eu, foubern fogar aly geiftig

unfähig in ber $ßreffe barftetten? 3)ie fo 3urüdgcfeijten unb 33lofjgeftellten

Ibnnen unmöglid) für ©panien fid) bcgcifteru, beun bie fpanifd)c §errf(^aft

bebeutet für fie bie 3)emütl)igung uub bie .<i^ned)tfd)aft, ein ctnigeS .^eloten=

t^um, ha§ l)öd)fteuy baburd) eine ^Jtilberung erfät)rt, ba^ bie ©panier perfiju=

lic^ Ijödjft liebeuytüürbig mit hcn f^arbigeu öcrlel^reu.
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VI.

Xk Spanier pflegen ,^nr 3]ett!^eibignng ifjter ^oltti! angnfüf^ren , ba^

ba§ SBeifpiel bcr Iateini]d)en 9iepn6li!en I^inlänglid) bie öon il^ncn 6e()Qnptete

Inferiorität ni(^t nnr ber f^arbigen, fonbcrn auct) ber Areolen redjtfertige.

2)aranf !ann man |yoIgcnbe§ erlnibern.

S)ie einigen 9^etioIntionen jener ^reiftaaten finb c(f)t fpanifc^er 5latnr,

bo§ ^Jhttterlanb ^at getoi^ auä) !ein 9tec^t, Don feinem ©lag^aufe au» über

ben Occan ©teine t)inü6er 3u Inerfen. Ue6rigen§ I)a6en einige jener 9iepu6li!en,

tüie 5}hj:i!o unb 5lrgentinien, ficf) in ben legten ^a^rjefjnten fe!f|r confolibirt,

6!§ile ober !ann getroft bem 5JcntterIanbe al§ 9Jhifterftaat gegenüber geftctlt

tnerben. 25ßenn aber bie Spanier ben ^ifpano = 5lmeri fanern oorlnerfen, fie

l^ätten nii^t einmal if)re n)irtf)f(i)aftli(^e Selbftänbigfeit erringen !önnen,

fonbern tnären bem an'3länbifd)en Kapital unb ben auölänbifcf)en .^aufleuten

tribntpflid)tig getuorben, fo ift bieg fe!§r unöorfic^tig , benn im ^Jhitterlanbe

finb bo§ frembe Kapital unb ber frembe Kaufmann ein überaus mäi^tiger

f^actor geluorben, unb ber ^anbel bcr ^l^ilippinen graüitirt nur nad) bem

?lu§lanbe: ©nglanb, i)eutfct)lanb, ^apan unb 9lorbameri!a. 5Iber nid)t aEein

QU» biefen ©rünben ift jener fpanifdie 33orlnurf fe^r un!lug, fonbern aud)

fc^on be§I)alb, toeil bie ©panifc^-^tmerüaner mit 9te(^t erlnibern fijnnen, ha^

bie Inferiorität i^re§ |)anbel§lnefen§ nur eine ^olge bcr fpanifdjcn 6olonial=

h)irt!^fd)aft ift, bie in bem falben ^a^^r^unbert ber errungenen grei^eit no(^

nidjt beriüunben iDcrben tonnte.

Sl^atfäc^lid) ^at Spanien SlUeg getl^an, um in ben S^agen feiner §err=

ft^aft auf bem kontinente jeben t)oI!§tDirt^f(^aftlid)cn 5Iuffc^tDung ber ßolonien

burd) eine fnrgftc^tige ^eöormnnbung ju :^inbern. 3)ie ^a^ ber Schiffe,

inelc^e ben Sßerfe'^r unb bie 2lu»ful^r ^tuifc^en bem 5JlutterIanbc unb ben über=

fccifd)en Golonien ju oermitteln f)atten, inar genau fcftgefe^t. 5lu(^ tnurben

genaue Seftimmnngen erlaffcn, tncli^e ben freien 5lnbau atter in jenen Glimaten

gebei^enbeu 9Iäf)r= unb (^ulturpflanjcn er'^cblic^ einfi^ränttcn, fo baB in

manct)en (S^egenben nur geiniffe ^ßrobucte ,^nr 5tu§fut)r gcbrad)t toerben !onnten.

5iod) mel^r galt bieg öon ber ^nbuftrie, obtool)! t)icr betont Inerben mu^, ha^

auä) im 5!Jluttcrlanbe felbft bie blüC)enben ©etücrbc (3. 39. bie einft fo be=

tü:^mte Seibeninbuftrie SSalencia'g) burd) eine Iniberiinnige (Befe^gebung bem

9iuin ,3ugefü!^rt tnnrben. .Ratten bemnac^ in biefem '^aüc 5JtutterIanb unb

(Kolonien ba§felbe Sd^idfal 3U erlciben, fo i)ahtn bo(^ bie 5lmerifaner \iä)

ni(^t mit bem „solamen est etc." getröftet, fonbern gcfnc^t, burd) ben

Schmuggel mit bem 2lu»Ianbe fict) für bie ^efdjräntnngen , bie i^nen öom

^Dlutterlanbe au» auferlegt tourben, fc^abloö ju galten, ©abnrd) aber ge»

ti)ö!§nten fie fiä), aEe ^nbnftriecrjcngniffe öom 5lu§lanbe tjer 3U bejie^^en unb

fic^ felbft nur mit bem Slnban bc» ^obeng unb mit ber ^icl^jui^t jn be=

fc^öftigcn. 3)ie erften fpanifct)en 5lnficbler 'Ratten t]eimifd)e (sjetücrbc naä)

5tmerifa ocrpflangt, aber bieje gingen öerloren, ebenfo tüic einige onberc ber

Ureingeborenen, nidjt burd) bie ^nbolen,^ ber Slmcrüancr, fonbern gegtnungen

bitrc^ bie 5Jcad)t bcr 23er^ältniffe, b. ^. hav fpanifc^e 9tegiernnggfl)ftem.
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©er großartig gettteBene ©c^tnuggel tvax für bte fpanifc^e .^erxfc^aft ber«

T()ängni§DoII, benn er brachte nidjt triir äBarcn, fonbcrn aucf) neue ^been iitS

ßanb, in§6efonbere ben ©ebanfeii, baB bte 2lu§Iänbcr üügcre iinb öeffere Seute

feien aU bie (S:j3anier, bie man 6t§ ba^in aU bie erfte Diation ber SBelt

Betrat^tet l^atte. ^ei bem großen (Setoinn, ben bie amerüanifi^en ^Iantagen=

Beft^er burc^ bte S(^muggelau§fu^r erhielten, machte ftd) Bei i^tten immer

ber Sßunfd^ nac^ einer gefe^mä^igen Stegelnng ber 2lu5fu§r= unb ©infn^r*

Beftintmungen geltenb, unb biefem Sßnnfdjc !am bie tuirüic^ glorreiche 9tegierung

^önig UaxV§ III. naä), lt)ie benn fd)on ber erfte SSonrBone manche §ärte be»

alten 9Jlercanttlft)ftemSi getnilbert §atte.

Seiber tüoren biefe ^anbclSerleic^terungen mit ber @infüf)riing bon 93lono=

:polen öerBunben, al§ beren brürfenbfteg ha§ 2aBo!5mono:pol empfitnben toarb.

|)iimbolbt ^at in öerfcfiiebenen ©teEcn barauf :§ingetüiefen, inie bie 6infüf)rung

unb S)nrc§fü{)rung ber Sabatregie eine jener 5Jla§regeln tt)ar, toeldje bte

Un3ufriebenf)eit mit ber fpanifi^en öerrf(^aft felbft in jene ftreife trug, benen

e§ fonft gleidigültig gelüefen, ob fie fpanifd^e Untert!§anen ober Bürger eine»

ameri!anif(^en fyreiftaate§ h)ären. So !^at biefe Einengung bc§ $lantagen=

Baue§ bitrd§ ^arte 9JlonopoIe unb bie ^efcfjränfung ber ^anbel§frei^eit nic§t nur

öiele ^Ri^öergnügte in jenen (Kolonien gefc^offen, fonbcrn aui^ in bem an bem

legitimen tnie (S(^muggel!^anbel mit ©:panif(^=2tmerifa Befonber§ interefftrten

©nglaub ben ©ebanten lüad^ gerufen, biefeg 5)UBbergnügen gu f(i)üren, um bann

enttoebcr bie Kolonien felbft in Sefi| ju neljmen ober in ^reiftaaten ju t>zx=

tranbcln. $Pitt ber jüngere öerfolgte mit au^erorbentlid)er Gonfequeuj unb

genauer Gonfequeuj biefen unter feinen 5k(^folgern nic§t fallen gelaufenen

$lan.

VII.

£)ie fpanif(^en ßolonien toaren bemnad^ fc^on um bie ^Jlitte be» 18. ^a^r=

]^unbert§ entfd)ieben reoolutionär gefinnt; aber einerfeitg l^ingen no(^ öiele ber

Ungufrtebenen an ber S)t)naftie feft unb tüottten be§l)alb nic^t aEe S5anbe ah=

reiben, bie fie mit bem 5Jlutterlonbe öerlnüpften ; bie 9f{abicalen anbererfeit»

tüaren ungetoi^, h3a§ mit ben Kolonien bei einem eöentueEcn ^h\aK gemacht

tücrben foüte: fie backten ouc^ an eitte ^rünbung bon i'i^aifer^ unb i'^ijnig=

reichen, rao!^er aber bie fyürften nel)mcn? £ie Sogrei^ung ber I)eutigen 5>er=

einigten Staaten bon 5lmeri!a bon ©nglanb tnie» cnblid) aud^ ben @paitif(^=

5lmeri!anern ben Söeg, ben fie ju gelten l^ätten. ©ie lernten alle 3unöd)ft

ouy bem SSünbniffe Spanien» mit ben ^^]an!ee§, ha^ aud) bom monardjifd)cn

Stanbpunlte au§ e§ lein Sßerbrec^en, fein crimen nefandum fein lönnte,

töcnn eine ßoloute fic^ gegen bie SSebrüduugen be§ 9Jtuttcrlanbc§ erl)öbe; fie

lernten aber fdilie^lid), unb bo§ ift ba» Sßic^tigfte, jene StegierungSform

Icnnen, tnelc^e für bie frei getDorbenen Golonicn am 33eften taugte. 5htn tnar

man ber Sorge lo», h3er in ben yyrciftnateit nad) ^Vertreibung ber Spanier

äu regieren !^ätte.

6» fäUt nid)t in ben 9ial)men bicfer 9lrbeit, eine ©efc§id)te be» Un=

abpngig!eit§friege5 ber fpaitifdj=ameri!anifd)eu (iolonien ju geben; nur fo biel
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fei ctU3äf)nt, ba^ c§ Spanien immerhin mögli(^ c^etnefen tnäre, feine .^ei-rfdiaft

auf bem amerüanifdjen yyeftlanbc ju k()auptcn, ttienn bie ßonftitution öon 1812

ft(^ banernb ert)altcn Ijätte. S)ic Sieaction, lneM)e g^etbinanb VIT. Bei feiner

9ieftauration im Sof)re 1814 in Spanien einfüf)rte, raubte a6cr ben ©panifc^=

5tnterifancrn , aud) ben lo^alften, ha§ SSerttauen ou bie ^eftänbig!eit ber

i^nen öerlie{)enen ^reif)eiteu, unb fo jogen fie bie Una6^ängig!eit einer un=

Qelniffcu 3ii^w"fl^ öor.

2)ie ©panier !§atten oBer au§ beut 5{6faIIe i^rer feftlänbif(i)eu Kolonien

ni(^t§ gelernt. £)ie 33ertüeigernng politifc^er Siechte Blieb nac^ toie öor bie

Oiid)tfd)nur i!§rer Solonialpolitü, politifc^e 9teforuten Inurben nur bann er=

t^eilt, toenn fie burd) 5lufftäube er^tnungcn iuorben tüareu, b. % fie fameu

immer gu fpät unb er,^eugteu bei ben (Singeboreneu ber ßolouien hk uu=

au§rottbare Ueber^eugung öou htm UebeltooHen unb ber 5Jti^guuft be§ 5Jlutter=

Ionbe§. 3m 5lu§Ianbe Inirb bie feparatiftifc^e ©efinnung ber ©panif(^=

5lmeri!aner mit ber „5tn§bcutuug ber Kolonien burc^ ba§ ^JJhitterlanb" ertlört;

ba§ ift nur gum geringen Steile rid)tig. 5)enn erfteu§ I)abeu nur menige

ßolonieu einen Ueberf(^u^ i^rer ©nna^men über bie 5lu§gaBeu auf^ulneifen

ge^aBt, unb auc^ biefer f(o^ uii^t gan^ nac^ bem 5Jiutterlaube aB, fonbern

mu^tc 5ur SSeftreitung be§ S)eficit§ ber minber gut fituirteu (Solonien l3er=

tneubet tnerben. ©o ^at 3. 33. ha^ S5ice!öuigreic^ 5hufpauien ben größten

%^nl ber p'^ilippinifc^en ©toat§au§gaBcn Bcftreiten muffen, unb no(^ ^eute

tnerbeu bie 5lu§gaBen ber fpauifc^en öuincainielu au§ htm SSubget ber

^Philippinen Beftritteu. ©eit ^olir^e^nten f(^on ^at ©panieu tneber üon (JuBa

noc^ öon ^Puerto 3iico irgenb einen ^uf(^n§ erl^alten. ^m 19. 3a:^rl)uubert

finb bie fpanifd)en Kolonien nict)t burc^ ©panieu, fonbern buri^ ©panier, b. ^.

burc^ bie fpauifc^en SSeamtcn, in aEeu SBebeutuugcn bcS SßorteS anSgcBeutet

toorbeu.

3)ie ßefer tüerben Bei biefer (Sclegenfjeit mir bortüerfen, ha'^ idj mid^

tüieberl^ole; benu t)on ber SBeamtenplage ber fpanifc^eu Kolonie :§atte i(^

fc^ou uor^er gefproc^en. £)ie fpanifi^eu ^Beamten be§ öorigen unb öoröorigen

3af)r^unbert§ inaren aBer mel)r ober minber ftaBil angefteHt, ba§ ift inbeffeu feit

ber @iufü!§ruug be§ couftitutioneEen ©l^ftemg im ^[llutterlanbe gau^ anber§

getüorben. 3ebe§ ^Jlinifterium entläßt Bei feinem 5lmt§autritte bie l)ö^eren

unb meift anä) bie uiebereu SSeamten unb erfe^t fie burc^ 5lu§änger feiner ^Partei.

SSei bem l^äufigeu 5Jliniftermec^fel in ©pouieu finbet in ben Solouien ein

Beftänbigeg kommen unb (Se^eu ber SSeamten ftatt, moburc^ bie ^utereffeu be§

5[Rutterlanbe§ auf§ 2^ieffte gefc^äbigt merbeu. @§ Serben baburd) erften§ bie

SSeamten me!§r al§ früher ba^u herleitet, fi(^ einen ©parpfcnuig für bie 3e^t

ber ßefauti'a (5)i§poniBilität) ^u öcrf(Raffen; ätoeiteuy gelangen fie nie ba^u,

\\ä) eine grünbli(^e ^euntuife öon Saub unb Seuten anjueigneu. 3Bie eiuft

bie römif(^eu ^Proöin^eu öon hm Optimalen ba^u öcrltienbet tüurben, bie

©(^ulbeu ber arifto!ratifd)en SeBemäuner, bie al§ $Proconfuln unb ^roprätoren

ba^in abgingen, ju „raugiren", fo bienen bie fpanifdjeu 6'olonien ben in

50^abrib aBlüec^felnb gnm 9iuber gelangenben 5porteien baju, i^re (Setreueu

uub bereu $parafiten in ben 3lutiEeu unb $p:§ilippineu 3u öerforgen, unb biefe
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gtgcntl)üml{(^fcit bcy fpanifc^cn politiidjcn fic6cn§ ift e§, tücWjc bic 6i:tf)cilung

nuprincienbei; 3tetorTnen fo ftfjtücx, lucnn nidjt unmöglii^ mac^t. ^ebe

9iegtcrunci, bic einen berattigcn SSetfnc^ unternimmt, fügt bcn '^Ift a6, auf

bcm fic fip ; fo mu^tc aud) ber cble unb gclüiffcutjaftc ^olonialminiftcr 3)on

©egiSmunbo Woxd bem oEgemeinen §affc unb 3(nfturm tücic^en, beu et: be§=

:^al6 l)crt)orgcrufcn f)atte, tüeil feine bei; ^nfet 6u6a ertf)eilten 9ieformen e6cn

töixflic^e 9?efovmen finb. S)ie fpanifc^cu S3eamten in ben ßolouien ftnb bie

ärgften 9tcactionäre , fcIBft h3enn fie ba!)cim bie lüilbeften 9tabicolen maren;

benn fie tüiffcn, bci§ jebe Üiefoxm it)i-eu ^Jtipräui^en 8(^ranfen feticii mu^,

e§ ift be§^al6 für fie ha^ fyeftfjalteu au bcm alten (Folonialfljftcm eine

©i-iftenafroge.

;3ebe» SSeftreBeu nac^ Oieformcn tnirb bemnac^ non ben fpauifc^en ^eomtett

al§ ein öerto^pter ©eparati§muö t)ingcftcEt unb fo im 5}hittertaube ein ben

^Reformen unb 9teformern nngüuftigeö 3]orurt{)cil gcfc^affen ; le|tere a6er inerbcn

in i^rem ß5e6urtötanbe fo öerfolgt, tüie einft in Seutfi^Ianb unb Defterreic^ bie

„S)emagogeu" unb ßi6eraleu. S)ofe ein fold)e§ Sßorge^en nur jur lüeitercn

35erBreitung antifpanifc^er unb feparatiftifdjcr S^enbenjen füljren mußte, fd)eiut

ben (Sponiern nie jur (SrtenntniB getommen jn fein, fonft mürben fie nid)t

ein fo lopaleö 3301!, toie e§ bie @inge6orenen ber $pf]ilippinen 6i§ in bie jüngfte

3eit getrefen finb, mit ©elualt jum 5lufftanbe getrieben Ijaben. Unb ha id)

l^ier bie ^Philippinen nenne, fo fei e§ mir geftattet, auf bie eigenartigen 3}er=

I§ältniffe biefeS 5(r(^ipel§ einen S?Iid ^u tücrfen.

VIII.

3)ie ^Philippinen unterfdjciben fid^ fc^on baburc^ üou ben übrigen fpanif(^en

ß^olonien, ha^ bie 3^^^ ^cr äßei^en eine t)crfd)lt)inbenb geringe ift, geringer

fogar al§ in ^aragua^ unb einigen ber centralamerüanifc^en 9iepubli!en.

S)ie §auptmaffe ber Eingeborenen toirb bon ^Jlalaljen gebilbet, bie öeric^icbencn

©tömmen onge^örcn, Pon benen bie 2agalcn unb 33iyapa§ bie tuid)tigften

finb. ©ie finb g^riften (biefe tücrben Pon ben ©paniern „^nbier" geuount),

nur in ben (Gebirgen trifft man no(^ tnilbe, ^eibnifd)e ©tämme unb on bcr

äBeft= unb ©übtüftc ber ^"fi^^Ti ^inbanao unb ^palauon, fotoie im ©uln=

5tr(^ipel 5}lo!^ammebaner (bic „^toro§" ber ©panier). 5)ie p!^ilippinifd^en

^ubier geic^ncn fi(^ bur(^ einen größeren 35ilbung§trieb au§ , al§ bie fo=

genonntcn „cinilifirtcn ^nbianer" ^Jlittclamcrifa'^ unb bcy 5lnbengebicte». £)ie

3a^l bcr p'^ilippinifc^en ^"^nbicr, tncl(^e ,^u bcn 5JlitteIfd)ul= unb Unit)crfität§=

ftubicn ftrömcn, ift eine oerl^ältni^mä^ig fcl)r grof^c, unb an§ i^rer ^Jiittc finb

5)länner ^ernorgcgangen, meld)e als 5politi!er (tuie Dr. üii^al, ®on ^Jiarcclo

|). bei $ilar unb 3)on 5Jlariano $Ponce), al§ .ftünftler (ber dUlakx 3)on ^uan

Suna t) 9lot)icio, bcfjen (Semölbe „Spoliariunr' an^ Pon bcr „Seip^iger ^ttuftrirtcn

Leitung" gebradjt tnurbc), al§ @tl)nograpl]cn (tüic 3)on ^viabelo bc log ^tcpe^^

p i^lorentino) ober al§ ©prad)forf(^cr (tüic 3)on 5pcbro ©errano ßaltatü)

ouc^ au^erl)al6 ber ©renjen il)rc§ SSatcrlanbcS bctanut gcmorbcn finb. (^inc

befonbere ^^oüc fpiclten au^cr ben fpanifdjcn ^JJfefti,^cu
( 'i)Jcifd)liugcn oon

5)lalapen imb ©paniern), bic c^inefifdjen ^efti^^cn (©öf)ne djinefifdjcr Später
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xinb malat}ifd)er ^Jlüttcr), tücli^c burd) xijxcn dlnä}tl}nm unb if)rcn mit bem

t)äterlid)cn ä^lute ererbten öanbclögeift einey bcr fortfdirittlidiftcn Elemente

ber |3f)ilip^.nnifc^cn S5cbölferiiug rc:präicnt{ren.

(So treffen \vh I)ier qI» SSertreter ber -^artigen feine 5Jeger unb 3totr)=

l^äute, fonbern reinblütige ober mit f:panifd)em nnb c^incfifdjcm 33lute öerfc^te

^JtQlaljcn, bie nidjt nur in itjrem 5leu^ercn, fonbern and) in i^rer $ft)d]e

bielfad) an bie ;'sapnncr, mit bcnen fie ft(^ ftommnermaubt füllen, erinnern.

9Hd)t gan^ of)nc Seredjtignng fagte mir ein tagalifdjer ^rennb: „3Bir finb

;3Qpancr mit fpanifdjem 5tnftric^ unb !Qtf)olifd)em (Stauben, Inir öertreten ben

gortfd)ritt, bie Spanier finb nur bie laudatores tem])oris acti, ha§ 5urüd=

Bleibenbe (Clement."

5lber noc^ in einem anberen 5pun!te unterfi^eiben fi(^ bie 5]ß!^ilippinen

lüefentlii^ üon h^n onbercn fpanifdien ß^olonien ; e§ ift bie§ bie unbebingte 9]or=

^errf(^aft ber öier ^iiJn(^§orben ber 3)ominiconer, befi^u^ten unb unbefd)ul)ten

^ngiiftiner unb ber f^'^a^^cigcaner. $Profeffor 6. §übner ^at in bem Oletrolog

be0 bentfd)=p!^ilippinifd)en ^otrioten ^obel in biefer ^eitfc^rift ^) ha^ 21reiBen

ber Wönä^e l^inldnglic^ (^aratterifirt, fo ha^ iä) i)kx nur bie unerläpid)en

ßrgänjnngen feiner auögejeic^neten 3)arfteIIung angnfü^ren brauche.

®ie ^JJlönc^e biefer Orben tomen al» 5Jliffionäre mit ben (Jonquiftaboren

in ha§ Sanb unb tjaben feit biefer ^^it im ^efi^e beinaf)e atter ^Pfarreien

fi(^ Behauptet. Sie ertnarbeu \iä) gro^e 3]erbienfte um bie ©ingeborenen,

inbem fie fie öor ben ^ebrüdungen ber S3eamten fd)ü^ten. So tüurbe i!§nen

bie Siebe jener um fo me!§r ju S^eil, al§ fie au(^ Eingeborene in it)re Orben

aufna!^men. ^n biefem ^a^rljunberte änberte fid) ha§ S5ilb. %l§ man nämlic^

in Spanien felbft alle Orben aufhob, Verfügten bie pt)ilippinifd)en Drben^=

proöinjen über einen foI(^en 5inbrang europäifd)er Dloüi^en, ba§ fie ben

^^ilippinern ben ^ut^^^tt ^u ben Orben üerfi^loffen. £)ie 5JliJnc^e ber ^^ilip=

pinen befte^en feit biefer !^c\i nur au§ europäifd)en Spaniern unb Bilben

auf bem platten fianbe oft bie einzigen 33ertreter bcr lüei^en 3taffe ober be»

„'^errfc^enben 6lement§". Se^tere Stellung mochten fie fic^ nun ,3u 9tu|e,

um, iDenn anc^ ni(^t immer red)tlic§, fo bo(^ factifc§ \iä) ju |)erren be»

Sanbe» ^u mad)cn. ^n ber ^^Ingft nömlic^, eS ti^nnte einer liberalen 9tegierung

BeifaEen, ben fpanifd^en 5Jiönd)en i^ren legten ^^f^i^^ijl^o^t/ «^ic $pt)ilippinen,

bur(^ Ucbertragung ber Pfarreien an bie (eingeborene) 3Beltgeiftlic^!eit ju

rauben, begannen fie fQftcmatifi^ , fid) alö bie einzige öerlä^lic^e Stü|e ber

fpanif(^en §errfc^aft im 5lr(^ipel f)in3ufteHen unb bie 2Beltgeiftlid)t"eit be§

Separatismus jn üerbädjtigen. 5£)ie rü^renbe Un!enntni§, in ttjeldjcr bie

Spanier über bie Sßer^^ältniffe be§ 3lrd)ipel§ leben, erleii^terte bie Suggeftion,

obtüo^l alle 5lufftänbe, bie im Slrc^ipel ftattgefunben tjaben, nic^t burc^ Wönä)e,

fonbern nur burd) bie StaatSgelüalt niebergc^alten iüorben iuaren. Sagu

tarn nod) ha^i üielc (Solb, JüeldjcS bie Drben in ber ^albinfcl circuliren liefen,

i) S}eutfd)c 9iunbfcf)au, 1897, Sb. LXXXX, ®. 420
ff. unb 3Bb. LXXXXI, ®. 35ff.:

„^acoOo ^o&ft be ,3ingvont3. @in Sebeitöbilb aü-5 ber jiiiigften 25ert3angeiif)cit bcr ^^tjilippinifdjeit

Snfeln"

.
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imb bic i5ux'(^t iebex f:pan{fc§en ^iegietung, bie ^)!§{Iippin{f(f)cn ^Jcönc^sotbcn

fönntcn if)rc 9iet(i)t^ümex gonj bem .^aTli§tmiy jur 25crfügung ftetten.

<Bo tarn ey, ba§ fclbft bic 6eptemBexTeöolution e§ nid)t It^agte, ^anh an

bic „einzige ©tü^e ber fponifc^cn |)etri(^aft" 311 legen. 2Bcnn bic 5J^i3ncf)c nur

eine einigermaßen finge 5Politi! öerfolgt Ratten, fo tnürben fie fit^ ni(^t bie

@ingc6orcnen gon^ entfrembet !^a6en. 6ie aber tcaren blinb in il^rer Un=

öerfö^nlic^feit unb ©clbgier. Sie tnurben fanatifi^e (S^egncr jeber ber abmini=

ftratiöen 9teformen, toelc^e bie (Jolonialminifter öon 1868 bi§ in bie ß5egen=

toart bem Sanbe öeripradjcn ober lüirflid) gaben, unb fo mußten fie nid)! nur

ben äßeltgeiftlic^cn , fonbern anc^ allen übrigen ^Philippinern al§ bie ^^^inbe

jebe§ gortfd§ritte§ unb 5luff(^tüunge§ il§re§ SSatcrlanbe» erfc^cinen. 5luf il)re

Slngabc !§in it)urben alle geiftig Ijeröorragenben ©ingeborenen, bie ni(^t gut

gn I)cu(^eln Itinßtcn, öerfolgt unb beportirt, fo ha^ ein gräßltdie» ©efü^I ber

Unfid)er^eit im ganjen ßoube \iä) geltenb machte.

3[ßa§ für ein ©eift bei biefen ÜJiönc^en ^errfd^tc, betücift am beften ber

Umftanb, baß fie bie im Sanbc beliebten ^cfuiten be§ Siberali§mu§ ber=

bäc^tigten unb ein große§ ^Hßtrauen gegen bie ßcl^rer an ben Za^ legten,

h)cl(^e au§ bem öon ben ^efuiten geleiteten ße^rerfeminar !§ertoor lomen!

S)ie ^Philippiner grünbeten nun in 5Jlabrib eine ^ettfc^rift „La Solidaridad",

in tüclc^cr bie @rtl)eilnng conftitutionelter 9ieformcn angeftrebt tourbc. (S§

hjar ober tcrgcblii^, benn bie 5Raffe ber 5lation geigte abfolut !eine 91eigung,

fi(^ um i!§re afiatif(^e Kolonie ju belümmcrn, unb bie Wönä)t Mußten burc^

i!^r (Solb genug 5Prcßftimmen ju faufen, tücli^e bie SSeftrebungen ber ^Philippiner

befömpften ober läc^erlic^ machten. Wan rief fogar ben $^ilippinern bic t)er=

meffenen 2Bortc ju: „Um politifctjc Siei^tc bettelt man ni(^t, fonbern man
etfömpft \iä) fie!" 5JUt 9fed)t erlniberte barauf ber „ficaber" ber ^^ilippincr,

£)on 5Jlarcelo ^. bei 5pilar t) @at=5Jtaiton, ber 5Iag, an n^elc^cm bic Sß^ilippiner,

on ber ©eredjtiglcit ©panien§ öcr^tücifclnb , ju ben SCßaffcn greifen tüürben,

müßte ein 2ag ber Iraner für bie 9totion Spaniens Serben; benn bie

5pbilippiner inürben bann nidjt für bie (Srt^eilung politifc^er 9ieformen,

fonbern für bie SoSreißung bon bem begrifföftü^igen unb f(^tücrl)örigen

^cutterlanbe tüerben. 2)iefe ^prop^^egeiung follte balb in ©rfüttung geilen.

SSiü^cr l)atten nämlii^ nur bie geiftig ^erüorragcnbcn unb bie reichen

5pf)ilippiner on ben 9teformbeftrebungen 3lnt()eil genommen, bie ^Jioffe bc§

SßolfeS ober ftonb gur Seite. 3^ie .f)abfu(^t ber Wönä)t, bie fid^ in ben

SSefi^ großer Sotifunbien gefetjt l)atten, öcrleitctc fie gur (^rl^ijl)ung bcy 5pacl)t=

3infe§, bi§ bie ücrjttieifclten ßolonicn unb Kleinbauern fid) gu fencm ?lufftanbe

erl)oben, tüeld)er im 5luguft 1896 begann unb noc^ l)eutc nid)t crlofd^cn ift.

2)0 tüöre e§ nun on ber 3eit gctucfen, boß bie 5Jtönd;c fic^ al3 „bic Stufen

ber fponifc^en §errfc^aft" bctoä()rt Rotten; ober fie öcrmodjten nidjt, hcn

2Bat)r^citybctr)ei§ für biefe i^re ^el)auptung gu liefern, benn ber Slufftonb

rid)tete fid) tücnigcr gegen bie fpanifd)e |)crrfd)aft ol§ gegen bie 5Jtöu(^e ^).

V) ßomifrf) irar cy, tote bie fpanifrfje treffe trotj aKebcm bie 5Jiönc[}e aUi bie „Stü^e ber

fpaniid;en .r-)crv)rf)nft" f)ercm§firic^. Srfjhu^cn bie Snfurgciitcii irc^cubluie einen ^Jiönri) tobt, fo
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dlad) ber Untcrlücrfinu^ beS Sagalenfüfifcts ^Iguinalbo f)ieB cB, bic

O^eflicrunc^ tüütbe bcn 5p()i(ippincn 9ieformen politijdjer Diatut betüiEicicn, unb

bic (^ingeboiTucn :pi;Qicntirtcu and) bcr ytegierung ein ^H"Oc^ramm, in lücldjem

bic §auptroEc jener ^nn!t fpiclt , nad) tDcIrfjcm aüe gciftlidjen DJcänncrotbcn

(bie ^ßfiiitcn, S^cnebictinct unb $panlancr Qu§c\cnommen) qu§ bem Sanbe öcr=

trieben lücrbcn foHtcn. Sin» fyurd)t for bem .<ftorIi5mu§ qab bic Ütegiernng

hm ^Vöndjm nadt) nnb öerfprad) [tatt bcr crfctjnten politifc^cn 9ieformen nur

fold)c abinini[tratit)cr 51atur. Sic ^-olgc inar baö SÖicbernuöbredjcn bc§

Stufftanbcö.

<Bo §a6en bic Spanier bic 8aat bc» Separatismus jelbft geiäet, bie

9iegierung lüie bic 'Jtation tragen in gleid)er äöeife bie Sd)ulb. S)ie 91cgierung,

tDcil fie bie ß'olonicn als 5tuö6eutungyo6icct gcVDijfenloicn unb pflic^tDcrgeffenen

5tcmtcrjägcrn'j üöerlüicS; bie Station, Incit fie eine anbcre £'icbc als bie beS

naiücn GgoiSmuS für it)re Colonicn nie an bcn 2;ag gelegt ^at. £ie einjcincn

Spanier, bie nad) bcn ü6erfecifd)cn ^efi^ungen !amcu, fjaficn fic^ immer al»

bie „Ferren be§ ßanbcS" gcfüf)(t nnb betragen unb nie baran gebac^t, tncnn

nid)t bie fyarbigen, fo boc^ bie Greolen, alfo Scute if)reS eigenen Stammes,

als DJHtbürgcr an3uer!cnncn, ein S3crfal)rcn , baS bcn Separatismus an

unb für fic^ proüocircn muBtc, ha bie Grcolcn bcnfetbcn übertriebenen

Dlationalftolj befi|en tnie bie europäif(^en Spanier. S3e,]cid)ncnb ift, ha^,

tüä^rcnb £eutfd}lanb ^u einer 3cit, h)o eS noc§ feine Kolonien bcfa§, ein

§cer öon töiffenfdjaftlic^en ^orfcf)ungSreifenben in bie ejotifc^en £änbcr cnt=

fanbte unb feine S^gcnb an bcr Scctüre öon 9teifcfd)ilberungen auS frembcn

3onen baS größte 2Bot)lgcfattcn fanb, bie mobernen Spanier nid)t ein !^albeS

2)u^enb öon SanbSlcutcn auf,3utücifen f]attcn, bie, Oon 2Bi§6cgicr getrieben,

auS eigenem Srange bic S3cfi|ungen i^reS Staates oufgefud)t f^ätten. -^üx

bie 5|3t)ilippincn ift au(^ ni(^t ein ein]iger Spanier ^u nennen, ber toie bic

£eutfc§en Semper, 51. ^. DJ^cl^cr, ^agor, §anS DJccpcr, iBaftian, ^oeft unb

Sd)abenberg ober bie Dcfterreic^cr Pon £rafc^e, Pon Sc^erjcr, bic ^ran^ofen

5}lard)e, 5Jlontano unb 9tep unb bic ©nglänber ^otnring unb ßumming jenen

^rc^ipcl buri^forfc^t unb burd)ftreift Rotten. ^ttcS, n)aS in fpanifc^er Sprai^e

über bie ^^ilippincn gefd)rieben irorben ift, l]at S3eamte, 531ilitärpcrfonen unb

DXtiffionäre ju 2]erfaffcrn, bic burdi il)ren 33eruf nac§ jener ^nfeif^iii-" gefü^^'t

tüorben maren. 2)ie Diation jcigt gar fein ^ntei-'cile fü^" ^^^'e Golonicn, Inebcr

in politifdjcr nod) in toiffcnfc^aftlidjcr Scjicijung; aEe bicSbe^üglic^en 2Berfe

tnerben im 5luSlanbe mel)r gefd)ü|t unb gclefcn als in Spanien fclbft. Sic

S3erfuc§e, coloniale @efellfcl)aften ^u grünben, finb an ber ^nbolcnj ber Üiation

jagte man: „Scfjt, |te "^abcn bcn arincn '^^abrc getöbtet, weil er ber 33crfed)ter bcr fpaniic^en

<Bad-)e tvax;" nahmen bie ^nfiirgenteu einen 5Jiöni^ nur gefangen unb bc^anbetten fie i()n mit

9ld}tung, ivie biei nteift bcr ^aü war, fo fagte man: „Sefjt, mie »erlogen bic Siberalen, 9{epubti=

foner unb Freimaurer finb, locnn fie behaupten, bie DJJönc^e f}ättcn oüen (5-infhifj im l'anbe

terloren."

^) £aB c-5 natürlich au(^ e'^rcnüoEc 5lu«;'nQt}mcn gab iiwb gibt, ift fclbftüerftänbtic^.



3ur ®efd;ic§tc bc'j Separatismus ber fpanijc^en (Kolonien. 127

imb bem 5JiQngeI an 33cxftänbni^ non ©eiten ber 9iegierenbcn gefdicttcxt. (ä§

ift feine Uefiettreibnng, tüenn man jagt, ba§ man in S)cutfd)Ianb bic jpanifdjcn

(Kolonien in iebcm «Sinne beS äßoxteS beffei; !ennt aU in Spanien jelbft.

äBcr tüie \d) mit fpanifd)en ^^erfönlid) feiten in fo enger gü'^lung ftanb nnb

fte'^t nnb an ben 5pre§fe^bcn in cülonialen 5lngelcgcnl)eitcn fo rege fiä) mit

Betl)eiligt ^ot, tüagt e§ gar nid)t ^u fogen, tüie groB bie Unlniffenfjeit ber

leitenben greife Spanien? in 5tIIem ift, \va§ bie (Kolonien angel)t, man tüürbe

e§ in 3)eiitf(^Ianb einfad) ni(^t glanben. llnb bennoc^ er!^eben bie Spanier ben

5tnfprnc^, bie erften nnb f)od)f)er3igften ßolonifatoren ber SSelt ju fein, nnb

tocr fie in biefer 93leinnng ftört, toirb Don i{)nen al§ f^einb bc§ fpanifd)en

JBolfe? öetrad)tet nnb geächtet. 2^ l)abe ba§ felbft erfa'^ren, al§ \ä) tior ^c^n

^atiren für bie ©infü^rung öon ^Reformen für ben 3lrd)ipel ber $p{)ilippinen

eintrat. 5Jleine SBeiSfagnngen ftnb buc^ftöblid) in Erfüllung gegangen . . .

Sßa§ Spanien auy biefcm Sc^ifförnd) Don feinem SoIonialSeftanbe retten

iüirb, ift t)eute fe^r fraglid). ^offen tüir, ba^ tuenigften» bie ^^ilippinen

erhalten bleiben, nad)bem man i^ren S5eh3of)nern bie ^yreil^eiten gegeben, tDeld)e

ben äBünfc^en feiner SSetool^ner entfprci^en. S)amit attein toärc aber nid^t

5lIIe§ errei^t: bie Station felbft mu^ i^re ©leid^gültigfeit ben Kolonien gegen=

über anfgeben, nnb ifjre einzelnen 3Sertreter muffen fid) baran getnö^nen, nid)t

mir bie Areolen, fonbern oud) bie gebilbeten farbigen aU i^rc gleii^tnert^igen

5Ritbürger an^nfe^en. S)ann, aber erft bann, toerben bie Spanier ba§ Siecht

:§aben, if)r ßolonialftjftem ni(^t nur al§ ha§ befte, fonbern oud) al» boä

l^oc^^^er^igfte an3ufet)cn.



gSet '^Itifcrer Jiteßen g^rau.

5ßon

Vania Uiinklcr.

[9Jacf)brucf untetfagt.]

2ßtt Itio^ntcn in bcm großen ^ungfexnt^ui-mliauö am ©oloatox-pla^. '^ä)

'max ein !leine§ 5[IMb(^en unb fing eben an, in bie Sd)uk p gelten. 5Jleinc

5fJlutter toat fe^x fromm. i)ai'nm Irai: i(^'§ tt)o:^l aud) getnorben. ^ä) tonnte

f(^on öiele ©ebete an bie fieilige ^ungfran unb ben (5c§u|engel unb ging

jeben ^J^orgen öor bem ^xü^ftüdt in ottcx |)eiTgott»frü(j in ben £)om „^n

Unfeter Sieben ^rau" px ^Jleffe.

3!)eutli(^ entfinn' \ä) miä) nod), toie ic^ im äßinter, au§gexüftet mit einem

Heinen, uxalten ^ebetbüdielc^en unb einem xot^en äßac^eftödfi^en im 5[Roxgen=

nebel bux(^ bie Beid^neiten 6txaBen ^um Dome ging.

@xft !am xä) ü6ex ben „gxied)ilc§en ^taxti", öoxöei an ben öielen @emüfe=,

£)6ft=, i^Iei]c^= unb ©efc^ixxftänben.

hinter ben i^^enftexn bex ^oIjBuben Bxannten txüBe Sic^tdien.

£)ann ging'§ bux(^ einen Bogengang neben bex gxie(^if(^en ^ixdje. ©in

S3u(^!§änblex ^at boxt feinen Saben. Oft ftanb iä) oox feinex 5lu§Iage unb

Ia§ bie Sitel bex öexfi^iebenften Süc§ex. 5}le§x Begel^xte id^ üon einem SSuc^e

ni(^t äu h)iffen, al§ ben 2;itel. 3)a§ toax mix genug, um in ben ©c^ulftunben

obex be§ ^'tai^tg, toenn iä) f(^Iaf(o§ im ^ctte lag, ju einem Sitel, ben ic^

§iex im SSoxBeige^en gelefen, bie tounbexfomften £)inge, alle «Scfixeifen unb

alle ^xenben bex Sßelt augjufinnen unb ^u txdumen. 9iatüxli(^ tüox Bei aEen

biefen @ef(i)icf)ten ftets au^ i^ baBei getüefen.

§atte icf) micf) exft öon biefex gunbftötte meinex ^^antofie loSgexiffen,

fo !am xä) bux(^ bie 6txafee, in bex ha§ ex^Bifi^öflidje $palai§ fte^t.

6eltfam öexf(^nöx!elte ©ifengittex öox ben genftexn bexleÜ^en hzm ^aufe

ben 6^axa!tex be§ @e§eimni^t)oIIen, Unantaftbaxen. ^n feinen 3täumen gingen

füx mic^ bie tounbexBaxften mt)ftif(^cn 3)inge öox, bie ein 5}^enf(^en^ixn ju

exbcn!en öexmag. ^ä) fol) im ©eifte (Sngel oon biefem ©eBäube gum §immel

auf unb tüicbex niebexfdjlDeBen, Öotte§ SSotfc^aft Bxingenb.

.^atte i(^ bie ©txa§e !^intex mix, fo ging'S bux(^ einen öex^tniiiten, mex!=

tüüxbigen Duxdigang. @ine S^afel Befogte, ha% ex bexBoten fei, benno(^ Benu|te

i§n ganj 53Uinc§en. @in ^inngie^ex fteUt boxt oItext!§ümli(^e, mexftüüxbige
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GDcfäfec 3UX 6(^au, ein 6attlex feine ©d^oufelpferbc^en. ^n einem ber §öfe

fte^t ein !leinc§ |)au» mit treiben, forgföltig öorgeftecften ©orbinen. Älofter=

ftauen ktt)o!^nen ha§ frieblid^e 9ieft-

@in jtüeitet 2;f)organg fü^rt in einen ^^of , in bcm ein SBäcfex feinen

gaben ^at. @in brittci- fteHt bie 33er6inbung mit bem 2)DmpIa^ fjzx. £)iefei-

bntte X^ortoeg nun tüax mein auSexforener ßieblinggoxt. ©in SSergolber

^atte btin feine S3ilber ougge^ongen. gauft unb @ret(i)en in Waxifjen^

faxten traxen ba ju fe^en, ^cp^ifto'g ^^ubexmantel , bex S5Ioc!§bexg mit

feinem (SJetümmet Oon §ejen, ^ejtein unb 3x^*i^<^texn , 3)oxot^ea, Ophelia,

^ulia im 6axge. 6tunbenlang ftanb iä) ^kx öox ben 33ilbexn. ©ie tüaxen

meine äßonne, meine ©elig!eit, meine SEBelta^nung unb tief^eimlid^en (äxben=

xötftfel. %U^ 6d)ön^eit, bie auf @xben blü^t, oHex ©agenjaubex, oHe 5[Räxc^en=

fü^e tt)ax in jene ^ilbex gebonnt, in jene ölten ^upfexftic^e mit ben formalen

Ö)oIbxa!^men , ben txüben ©Idfexn unb ben oielen Stodftetfen. 51II' meine

Seben§fu(i)t, mein §offen, mein Sxöumen ift öon biefen SSilbexn ausgegangen,

bie, fo lang' ic^ beuten !onnte, ^iex f)ingen, öexac^tet, unbegel^xt, immexme^x
öexftaubenb. äßie oft l^ab' id^ ^iex, in ©trauen unb ©innen öexfun!en, t)ex=

geffen, tüa» mic^ fonft betüegen mod^te, tt)ie oft anä), ba^ bie 3ßit jux ©c§ule

bxängte. 2:ag füx Sag fjat mtd^ exft ba§ ^(^tu!§xglijif(^en bex na^en S)om=

f(i)ule tüa(^ gexüttelt. 3ltf)emlo§, mit xotl^en 2Sangen, !am ii^ bonn ju f|3öt

an, mu^te fiaxte Sßoxte !^ijxen unb ©txafe fte§en.

äßax bie» .^inbexni^ am ^ix(^gang übextounben, fo fam no(j^ ein (e|te§.

S)o§ toax bex 2^om obex oielme^x bex äßinb, bex immex um ben S)om tüef)t,

unb ben aöe guten 5[Ründ)nex fennen. „S)ex S^eufel Inill bie ^Jtenfc^cn Dom
©otteSbicnfte abgalten, b'xum läfet ex ben SGßinb toe^en!" ©o fagen bie ßeute.

2)ex 2;eufel ^at auäi mix nic£)t fetten einen 5poffen gefpiett. 2)a§ |)ütc^en

blieg ex mix öom .^opfe. 3)xeimal bie .<^ixc^e umtxeifenb mußt' icf) i^m na(^=

jagen, jum ©pa§ bex fxü^bxottxagcnben ^ätfexiungen. Obex ex ftül^te mix

ben 9tegenf(^txni um, fo ba% \ä) xat^Io» baftanb, bi§ ein gut^exjigex ©c^ncc=

f(i^auflex mix ju öülfe !om.

@nbli(^ !onnte ic^ bie fteinexnen ."^ixd^enftufen empoxfteigen , allen lDeIt=

lictjen ßocfungen unb 2eufel§poffen entxonnen.

SCßeit hinten beim ^auptpoxtal, ba tt)o bie 9iiefent§üxmc auffteigen, beim

5!Jlonument jeneg ^aifex» Subtoig, ben fie ben iBaljexn nennen , ba I)inten an

jenem einfamen j^kä, übex bem immex, anä) an ben ^cUftcn ©onncntagen,

ein toeit^ex 3)ämmexfc^leicx, ein fü§e§ ^albbunfel liegt, eine 2(tmofp^äxe öon

9tu!^e unb S5exfun!en^eit, öon ^nnigfcit unb 3(nbacf)t, ha toax mein 3^eid§, ba

l^otte \d} mix ein ^piä^d^en au§gefu(^t.

^ex exfte ©onnenftxal^l toecEt in bcm ^o!^en ^ogenfenftcx mit ben uxalten

©laagcmälben bumpfglü^enbc Zöm, xot£)e, gelbe, üiolettc, tounbcxfame ^axben,

tiefe, fatte, mübe, bie einem in bie ©cele fUngen, tnic ein ticfcx 53ioEaccoxb,

toie ein fexne§ 9{aufd)cn, ^axben, bie ©e!§nfud)t cxxcgen unb 9tuf)e bxingen

pgleid). ©eltcn oexixxt ein 33ctenbex ftc§ ^iexl^ex, feiten bxingt bex $Pxieftex

§iex ba§ D^fex bax. ^n bex ^enftexnifdje ftef)t ein ©eitenaltax unb gegcnübex

eine got^ifdjc SSant. @in ]§ol§e§ |)ol5gittex fd^liefet bie 5lif(^c ob,

SDeutfc^e SHunbfd&QU. XXIV, 10. 9
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^senc Sauf toar mein ftete§ $läP)en, mein ©iflenf^um burd) ia^^tclangc

@etoo[)n^eit. 9hir eine alte Bettlerin fanb id) maniijmal ha, fi^lafenb in bic

gde gelcf)nt. ©onft ftörte feine 5Jienid)enfecle meine ßinjamfeit. §iei: jafe

ober fnicte id) bem 5lltar gegenüber.

6in ßreuj ett^ebt fid), baran ber ©rlöfer ^ängt mit ber £oi;nen!rone auf

bem geneigten .^aupt. 5lm gu^e be§ ßreujeS ftet)t 51laria , bie 5Jluttcr beö

©d)mer,]enyjo^ne§, ber ^crbften Seiben SSe[iegerin mit bem S)ol(^ im tnunben

|)er3en in atter ©(^mergen Ueöerma^. Sanjenb Slamcn tüü^t' iä) für iene§

^JlarienBilb ^n finben, feiner fönnte tüiebergeben, ltia§ ic^ in jenem S^ilbe jaf),

tüOy e§ mir fagte, tüoö c§ mir tnar.

gin merflüürbigcS @eftd)t, fc^ön unb ^ä^lic^, jnng nnb alt, jungfräulich

unb mütterlid), ein fc^mer^üer^ogener ^lunb unb ein paar läd^elnbe 5lugen.

(Setüi^ ift fie fein ßunfttoerf, jene alte ÜJhbonnenftatue, — fte ift ecfig, un=

gefd)idt in ber 33etüegung; aber id) liebte fie, ic^ Vertraute i!^r über 5llle§.

(Sie f(^ien mir ju fagen: „6iet)', alle ©dimerjen ber Sßelt laften ouf

mir, la^ auc^ bic beinen mic^ mit bir tragen! ©ie^', aEe SCßonnen ber

äßelt ^ab' id) gcfannt — la§ auc^ bie beinen mi(^ mit bir füt)len! ©ie^',

alle 2ßünf(^e, aUt^ ©e^nen be§ 51H§ tjah' id) gehegt für meinen ©o^n, la^

aud) bie beinen mic^ fennen!"

©0 fprac^ bas ^ilb ^u mir. ^yreilid) l^ätt' id) e» bamal§ nid)t fo fogen

fönnen, ober i(^ t)abe e§ geiüi^ fi^on bamal§ fo gefüllt unb oerftanben —
fc^on al§ tlcine§, tiertröumteg ^inb.

*

äßei^noc^ten tnar na'^e. 5lm früf)en 5}lorgen fniete iä) fjux, t>or mir ftanb

ha§ brennenbe 2Bad)§ftöd(^en. 53Mn lebergebunbeneS 33ü(^elc^en '^atte i(^ toor

mir aufgefcl)lagen. ^c^ fonnte barin nic^t lefen, benn e§ toar ein lateinifc§e§

©ebetbud). ^c^ ^ätte e§ aud^ nod) nid)t lefen fönnen, tüenn e§ ein beutfd)e§

getoefen tüäre. ^üd)clcl)cn unb Sid)t Inaren alfo überflüffig; aber h3enn i(^

fie l)ötte cntbel)ren muffen, getui^ tüär' id^ nic^t ^alb fo gerne gur .^ird)e

gegangen. Senn ic^ fam mir burc^ biefe S)inge fo öoEgültig, fo ertoad)fen

unb tüürbig tior. ©o fniete id) unb betete unb behjegte baju unouf^örlic^

bie ßippen, n)ie id^ e§ einmal öon einem alten 2Seibe gefe^en !§atte unb feitbem

für nöt^ig l)ielt, toenn man beten tnitt.

£)omal§ ober tnor mein (Sebet fo: „ßiebe (Sotte§mutter, fog' bem ßl^rift-

finb, e§ möchte mir eine $uppe bringen! 6ine ^Puppe mit fc^toar^en Soden

unb einem toei^en ©eibenfleib! Unb eine ©djleppe foE fie tragen, unb ein

^riinlein, ein golbne§, im §oar unb einen tuei^en ©d)leier. @ine Äi3nigin

mufe fie fein, eine ^uppenfönigin- Siebe 5Jluttergotte§, fog' £)u e§ hcm

ß^riftfinb, bitte, fag' e§ i^m genau!"

*

äßei^noc^ten fom unb bie erflehte ^uppe fom ouc^. 5lber fie fa^ anber§

au§, ol§ iä) geträumt unb erlüortet. ßin rofo ßinberfleibc^en trug fie unb

ein |)ütd)en auf ben blonben Soden. ^c§ toor enttöufc^t. —
5lber i(^ vertraute ber §immel§mutter au(^ ferner.
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^a^tc !atnen, ^al^te fdjtoanben. Sei^ci^ ^^te 5JtotgenftraP fal^ mid^ am
5lltaT. 5)leine ^iitbcrfrcuben ttuc^ ic^ !^in jur ©otteSmiittcx- , meine

!leinen Seiben. 5I(^ e§ tüaren toUc, !inbif(^e 2Bünf(^e unb föebete, bic ic^

il^r Dorttug. : „ßiebe @ottc§mutter, la^ ni(^t xegnen, ba^ bie ©onbButg nic^t

äu @runbe ge'^t, bie Inir im |)ofe Bauten. — 2a% bie 9tofen!nofpen aufblü^n

3U bet 5[Rutter 5lamen§tag. — Wc[d)\ ba§ bie 5Jlafc^en nicf)t ju feft tüetben

on meinem 6ttitfftxumpf."

*

53lit ben ^Q^i-'ß" ^^^^ i*^ !lüger, unb mein ©efiet änbette fid^.
—

Se|te 9ia(^t !§atte mein ^Jlüttexlein an meinem SSett gefeffen 6iy jum

lichten ^Jlorgen, "^atte getueint unb mi(5^ tüeinenb gefügt. „S)et SSatet bleibt

fo lange au§/' l^atte fie gefagt, „ic^ mu^ i!^n ertuarten! 5lbet fi^lafe 3)u

nur, ftinb!" 2)ann l^atte fie bie ßampe in eine (Sife getragen unb i![)ren ^o^f

neben mid) ouf ha^ .^iffen gelegt. Unb ict) freute mic^ barüber, naf)m i!§ren

bic!en, ft^toarjen 3opf in meine §önbe unb fi^lief ein.

5lm 5Jlorgen tüetfte mic^ laute§ klingeln. 3)ie 5}lutter ging ou§ bem

^immer, um ju öffnen. S)er 35ater folgte i^^r, aly fie äurütffam. 6ein

^eftc^t tnar bla^, feine 5lugen ftorr. @r fc^tnonfte unb laä)ic laut unb

fd^erjte, toie xä) nie an i^m gefeiten. Unb ol§ mein ^[Rütterlein it)n traurig

anfal^ , fing er on 3ornig p it)erben unb nannte fie mit böfen 9lomen. £)a

iueinte bie 5[Rutter unb iä) mit i'^r. „SSete für ben 3Sater/' fagte fie, aly

id) äur ^irc^e ging. Unb iä) betete unb flehte l]ei§ unb lange. £)ie 5Jiabonna

fa§ auf mii^ nieber, unb ic^ la§ bie (Setüä^^rung meiner SSitte au§ i^ren milben

5lugen: „^c^ l^elfe S^ir, fei ru!§ig!" 5lber fie :^alf nic^t. 6§ tnurbe fd)limmer

unb ff^limmer. 2ag unb ^laä)t meinte meine 5}lutter, unb ber ä^ater fdjmä^tc

unb fi^lug un§.

£a lüeinte id) bor ber @otte§mutter unb fi^luc^jte unb bat auS tieffter

©cele: „Waäj' meinen SSater tüieber gut unb mein 5Mttcrlein fro'^!" (Sin

gic^tftral^l brang bur(^ ha§ bunte g^enfter, ein erfter ©onnengru^. 9tofigc

flammen beftra^^lten ha§ @efi(^t „Unfcrcr lieben f^rau". ©ic fc^ien mir leife

5U3ulö(^eln. ^nberfic^t erfüEte meine (Seele, ^ä) ging mit Icii^tcm öerjen unb

getröftet fort. 3)od) fie ^alf nic^t . . .

Unb iä) öerfprac§ i^r in meiner ©eelennot!^ ha^ golbene ßreu^, ha^ \^

am. |)alfe trug, bod) auä) um ben $prei§ l)alf fie nic^t. 3^ öertraute aber

toeiter, blieb nid)t au§ unb flel^te tagtäglid).

SDod) fie Ijalf nid)t . . . 2öir itjurben arm, man nal)m un§ 5tllc§, aud^

mein golbene» .^reuji^en, el)e \ä) e§ opfern lonnte.

5Jlein 35ater ^atte un§ öerlaffen.

Unfer fdjöneS, reidjeg Seben Inar entfc^tnunben mie ein flüchtiger Sraum,

5lrmut^ umgab un§ nun, ^ä^lidjc, nadte 2Bir!li(^!cit.

5:Jlein gute§ ^Jlüttcrlein fudjte aW ba§ öor meinen klugen liebreid^ gu

terfc^lciern. 8ic tl)at l)arte 5lrbeit, tagelang, näd)tclang, um un§ ha?^ töglidje

SSrot 3u f(Raffen. Sa§ erfüttte mein jungc§ ^erj mit bitterem 2öc(). ;\d)

ging jur föotteSmutter unb betete, betete unb meinte. — X\t 33ettlcrin f(^licf

neben mir, unb brausen tnar e§ trübe, lüic in meinem ^erjen, unb bic 0)la§=

9*
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btibet bc§ |^enftcr§ toaten matt. UeBer bctn 51ntli^ her ©otteSmutter lag

Sd^toeigen unb 8(i)atten.

*

^df foHte au§ ber 6c^ule entlaffen unb tüollte felbft Se^terin tüerben,

bamtt id) meinem guten ^[Fiüttexlein einft I)elfen !önnte. 2)a3u f)atte ic^ bie

5lufna^mc^rüfung ,^u befleißen.

3i^ Betete tüieber: „.^ilf mix, liebftc (S)otte§muttex!" unb öeriprac^ i!^r

äßa(^ö!eräen. „Unjere ßiebe ^rau" l^alf mit, unb ic^ tnei^te i§r .^ex^en unb

ban!te \^x innig. 3^un letnte ic^ öiele§ 9^eue unb las unb grübelte übet

olletlei S)inge ätüifi^en @tbe unb Fimmel, ^ä) lüanbte mid) an liefen unb

^enen mit etnftet ^tagc, boc^ nimmet iüutbe e§ in mit !lat. Stunben lang

fa^ id) an meinem alten $piä^(^en im 2)om unb fann unb fann.

^DHlbe Blidte „Unfetc ßiebe fytau" auf ha§ atme 8ecl(^en ju il^ten

l^ü^en. ^d) fcl)lang bie ^önbe um bie ßniee unb bad)te haQ toittefte ^eug.

^\ä) fa^te SSetlangen na(^ Seben unb ©lud, ©e^nfud^t nac^ ©onne unb

^lat^eit. Tliä) jt^metjten bie SSanbe, bie mi(^ hielten, f^^tei^eit fe'^nte ii^

glü^enb !^et6ei unb bat batum, betete tüiebet innig unb betttauengöoH.

5tbet bie (Stlöfung tjon bem leibtJoHen 3h3ang, bet Seib unb 6eele f(^tüet

bebtüdte, bie etfe^nte ^tei^eit iüatb mit md)t gefd)en!t. 35etge6en§ !^otte iä)

Oetttaut, öetgebens geflel)t. Sße^^müt^ig, tul^cöoH fa!^ mi(^ ba§ Slntli^ „Unfetet

Sieben ^^tau" öom Slltate an unb btac^te mid) ^ut Seftnnung.

^6) etfüEte meine 5pflid)t lüiebet, lie^ bie fteüel^aften 2ßünf(^e unb betete

tüiebet, [tili, o^ne ^teubigfeit, o^ne Hoffnung. S)ie 3eit Ö^itg baf)in, unb

jebet 2ag fa^ mi(^ an jenem ftitlen $piö^(^en im S)om. S)ie @otte§muttet

fannte mein 3)en!en unb S^un tüie juöot unb laufi^te gebulbig meinen S3itten.

*

£)ann fam ein Sen,5 — feiige 3ett. Sßeinenb Iniete ic^ öot „Unfetet

Sieben i^tau", hjeinenb unb la(^enb in einem Slt^em^ug, etblaffenb unb et*

töt^enb, ftumm unb glüdfelig. S)a§ @efid)t batg iä) in ben .^änben, fü^e

2;^tönen tonnen ^mit butc^ bie ^^inget. Sänge tüä^tte e§, e^e ic^ ftammeln

fonnte im Uebetmafee be§ ©lüdei, e^e bie „Siebe fytau" mein jungeg @e!^eimni^

tDufete, ba§ nun mein ganjeS Seben etfüHte. £)ie Siebe tt)at'§, bie etfte Siebe!

3)a§ SSilb bet !§eiligen ^ungftau tnat bon Siebteij umftta^lt, bunte

Sichtet ]§afd)ten \iä) auf bem ftatten 6teinboben. Seid^ten ^u§e§, gehobenen

Öet^eng ging ic^ unb !am triebet, öftet al§ fonft. SBat „Unfete Siebe gtau"
bo(^ bie einzige SSetttaute meinet unfc^ulbigen ©eligfeit!

.Meinet ^enfi^enfeele ^ätte ic^ mein fü§e§ (5)e:^eimni§ entbedt; nut fie

butfte e§ tüiffen, „Unfete Siebe §tau"; i^t btad)t' i(^ ben Sieben an einem

i^tü^linggfonntaggmotgen. ^anh in §onb fleliten Itiit, ha^ fie unfete Siebe

fegnen möge! ^ä) ttug ein tt)ei§e§ ^leib unb Üiofen am §ut. Sänge fnieten

tüit fo unb flüftetten SiebeStüotte unb fc^tüiegen triebet, übettüältigt öon bem

ctften jungen, elüigen SBunbet, ba§ in unfetem ^etjen aufgegangen.

SSom ^eiligen Silb ging ein ftta^^lenbeg Sic^t au§ unb pttte un§ ein.

^it toat'g, ol§ bteite bie 25et!lätte bie §änbe übet un§ fegnenb au§ unb

unfete Siebe.
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Oft !Qm iä) ito(^ mit freubigem ^erjen, ein SieBeglieb auf ben Sippen,

^eben ©onntagntotgen !amen tüir ju 3h)eien. 2;feuli(^ Bedeutete \ä) bet ^eiligen

all' bie greuben unb all' ha^ 3Be!§, all' hav, h3a§ Siebe mit fic^ bringt.

*

@in ^Jlorgen !am, bo x^ in Jüilber Jßetghjeiflung öor ber 5)labonna lag,

ba§ Öefidjt auf ben Steinen, tobtenbla^, ftaix ©tunbenlang lag ic^ fo nnb

glaubte öor SSetälüeiflung ju öergel)en. konnte bie @i;bc fold^eg äöe!^ trogen,

fonnte ein öer§ e§ fäffen, ol)ne p aerfpringen?

5llle§ Sic^t irar erlofc^en, aüeS (Slütf öertüel^t. S)er, ben ic§ über Sltteg

geliebt, !^atte micl) öerlaffen.

3)er S)ol(^, ben bie Königin ber ©c^merjen im ^erjen trug, mein ^er^

^atte er bur(i)bo!§rt.

SSor ©d)merä öerfteinert, fanb ic§ nii^t äöorte, nid^t 2^^ränen, nic^t Ö)e=

bete; Sa(i)en unb Steinen iourben mir fremb, ftiH trug i^ bie dual. 9lur ber

l^eiligen S)utberin offenbarte id) mein arme§, äerriffene§ ^er^.

*

^ä) lernte allmä!§lid^ bergeffen unb bergeben unb lebte meiner 5Rutter.

3tt)ei einfame ^er^en, bie öom Seben töbtlid^ öertounbet, fc^loffen fi(^ innig

an einanber.

S5on ba an !am ic^ feltener ,^u meinem ^ää)zn im 3)om. Erinnerung

tüedte bort gu ^eftig ben alten ©d)merä.

2Bir ioaren längft au§ ber 5lltftabt in ein entferntes 6tabtöiertel ge=

5ogen. £)ie ^^it fcl)li(^ ^in, leibloS, freublo§. 5Jtein 5}^ütterlein, ba§ ein,^ige

äßefen, an bem id) no(^ liebenb l§ing, tourbe !ran!, immer !rön!er. (Sie l^atte

gebulbet, getrogen unb gefd^iniegen, bi§ fie unter bem Uebermofe öon Seib

äufammenbroc^.

2^ ttii(^ nid)t bon i^r.

2)0 in einer longen, troftlofen dlaä)i üott dual unb SSerjiüeiflung, in

ber i(^ am ^ronfenloger tooc^te, geboc^te iä) meine§ alten, fd^on l^olb öergeffenen

3nflu(^t§otte§. ^ä) eilte jum ®ome l§in unb tüieber Iniete iä) öor bem 5lltare

ber 5Jlutter ©ottes.

„Sa§ mir bo§ ©injige, toog ouf Erben mein ift, nimm mir ntc^t auä)

no(fi bog Se^te, bie 5Jlutter. So^ mein 5)lütterlein tnieber Ütu^e unb ^\üd
finben, nur je^t lo^ fie nic^t fterben!"

^(^ flehte öolt ^nbrunft, :^ei^ trie noc^ nie, meine 6eele iüor oufgelöft

im ©ebet; iä) ^offte Inieber.

(Setröftet, freubig eilte ic^ ^uxM in§ einfame §auö an§ .^ronfenbett

unb — fonb meine Butter mit bem 2;obe ringenb. 9H(ä)t tonge, unb il)re

ftorren §änbe tt3oren um meinen §al§ gcfGelungen; fie !^atte ouSgelitten.

5ln einem .öcrbftnot^mittog ^abc id) meine 5!Jluttcr jur legten 9iul§e ge=

leitet. ^(^ fonb bie ^^loi^t !einen ©c^lof. 9iaftlo§ tnor ic^ in ben üerloffenen

Üiöumen ^in= unb ^ergetüonbert, bi§ ba§ erfte 5)torgengrauen bämmerte.

2)0 litt e§ mid) nid)t länger. ^(^ eilte !§inou§. 5luö bem entfernten

Stobtöiertel fc^ritt i(^ ber 5lltftabt ju. ^erbftlid)e 5Jtorgcn!ü:^le bnrd^tnel^te

bie Strogen, ©raiie 9lebel öerfdjleierten bie kljiixmc öon „Unferer Sieben grou".
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3Bie im S^xaum ging id), gcnoit bcnfelBcn 2Beg, ben ic^ t)ot ^a^rcn al§

,<^inb gegangen toat — an ber griec^if(i)en ßirctje tJOi'Bei — am $Pala[t be§

©i-jSifdjofg — bnxcf) ben 2;()oi:tücg mit ben Silbern.

So ftanb id} öoi; bcm S)om. . 2ßie gtane 3tiefen ragten au» ben 5lcbel=

fc^leietn bie 2:t]ih-me ^um §immel empot. günf Si^läge ertönten unb bas

Stüeliiuten erüang unb ücrft^iüebte über bem ^äufermeer in ben Süften. Die

^Portale tourben geöffnet.

:^d) trat al§ 6r[te ein unb eilte toeinenb gum geiDo^nten Drt. Ö)eban!en=

leer Ie[]ntc id) in Der @cfe unb faf) in ha§ ^o^e, bömmerige ö)etoöl6e l^inauf,

ha§ mir eine graue Unenblic^!eit fi^ien.

Unauff)örli(^ !narrten bie Seberriemen ber 2::^üren. 5llte SöeiBlein trippelten

!§erein, Behäbige Sürger§frauen au§ ber 5lltftobt, (greife !amen, 5Ir6eiter,

fronen mit ©l^ainly unb golbenen Stiegel^auBen, Seute in altt)äterif(^en (5)e=

lüänbern, bie fii^ am gellen 2;age nie Blitfen laffen.

SBeit öorne im grauen §albbun!el, tool^in meine Singen ni(^t brangen,

la^ ein ^Priefter bie ^Jleffe. ^lingelton unb Gemurmel traf mein €^r. 3)a§

!§eilig=gef)eimni§t)olte Opfer ioar Beenbet, e§ tourbe ftitt unb menf(^enleer in

bem bäntmerigen 9iaunxe. 3)ie erfte Sagey^clle brang burc^ bie bunten

SSogenfenfter. ^sä) blidte auf unb fo^ bie @la§gemälbe, bie iä) f(^on fo lange

kannte : Honig S)aöib mit ber -^arfe, bie 6amariterin am ^ocobSbrunnen, bie

jünger auf bem SBege nac^ (Smmauy.

%U ^inb ^atte iä) aü meinen 6(^arffinn angeftrengt, i§re SSebeutung ju

errat^en — !^eute tonnte ic^ fie.

5lEmä^lic§ tüurbe e§ geller, ^ä) !onnte ha§ 2lntli| ber ^Jtabonna unter bcm

^reu,^e fe^en. 2Ba§ Sitte» ftanb für mic^ in biefen ^ü^^n gefd)rieben! 2Qßa§

hay ßeben an Suft unb Seib, an ^^reub' unb ©djmer^, an Dual unb S5er=

3tt)eiflung ^ebem bringt, fie §atte e» gleid^ mir getragen, im eigenen öergen

mitempfnnben. „äßenbe 3)ein 5lntli^ mir 3u, liebreiche 2;röftcrin! 6ie^

gndbig auf mi(^ nieber, bie gan^ Derlaffen unb aEein ift auf ber Sßelt!"

ßine unfagbare 9tui)e überfam mi(^, xä) fanb crlöfenbc 2;f)ränen. „2lu(^

2)u ^aft gelitten, licbfte grau, geblutet au§ tanfenb Söunbcn, hjic id)! Slu(^

2)ir tDarb öom ^n^cn geriffen, h3a§ 2)u über 3lEe§ geliebt, tüie mir! |)örc mic§,

erl^öre mii^, 5[Rutter ber ©(^mcr^en! (Selebt ^abe ic^, i)abci geliebt, Inenig

©lud empfunben, bo(^ 25ßet) füllte i(^ im Uebermo^. 33or mir liegt noc^

^ugenb unb Seben, bod) id) bin mübe; Ijalte ha§ Seben mir ferne, laß leine

5)tenfd)enfeele meijr an» öerj mir greifen. 9tul)e fdjente mir nac^ be§ Seben§

Seib, @infam!eit, nacl) ber Siebe 2Be§ gib mir g-riebcn, ^ßönigin be» ^rieben»!"

Unb tüieber öer^eiBcnb biidt bie S5er!lärte ]u mir nieber, liebreich unb

gnäbig.
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[5tQc^brucf untetfagt.]

äBai'um öerme^rt fid) bie Sln^a^t her (ioncnk in ^Berlin mit jebcm SBinter?

Sie ^-xüo^t ift oft geftellt unb oft, jebocf) immer öerfd^ieben benntinortet n:)orbcn.

SSalb ioUen bie Gonferöatorien, balb bie (Joncertagenten, 'baih bie Äritif unb noc^

anbere S)inge baran fd)u(t) jein. Sn ber 2:^at tt)irfen alte biefe g-actoren äufammen,
um bie pu§ticf)e 531u[ift)flege gegenüber bem Goncert me^r unb mef)r in ben

(5c£)atten ju fteEen. 2Ber mit .!pülfe eine§ ber öielen (^"onferöatorien t)atbn)eg§ ba§

ted)nij(f)e ^JJlittelmafe erreicht t)at, toitt öor ber Oeffentlic^feit gtän^en. Xijäi^

brängt if)n feine (Sitetfeit, t§eit§ brängen i!^n bie 33erl)ä(tniff e : er möchte a(§ ße^rcr

gefuc^t fein, unb fuc^t beöf)alb felfift J^ünftterrul^m ; er möd^te in ber ^proüinj

concertiren unb tract)tet banad), in ber ^auptftabt em^fe^tenbe Äritifen ju fammetn,
unb bergleid)en me§r. S)a§ gauj befonbere ©igenfc^aften nötljig finb, um im 6oncert

Lorbeeren ^u pflücfen, ba§ machen fid) bie äöenigften ftar. Unb bie C^oncertagenten

^Iten fic^ natür(id) er[t red)t nic^t für öerpflii^tet, mit i^ren ßlienten über bie

@efät)rlid)feit ber Situation ju fpred)en, benn fie finb @efc^äft§(cute, bereu äßei^en

um fo fc^öner 16Iüt)t, je me'^r öffentlich Qefpiett unb gefungen Wirb. S)ie Äritif,

bie fo ettoaS wie ba§ mufiE » äfttietifc^e (Seroiffen be§ ^^uBIicum§ fein follte, mirb

^ierburd) ju einer ^rüfung§commiffion für 6onferöatorium§*9lbiturienten ^erab=

gett)ürbigt, o^ne fid), U)ie e§ fc^eint, burd) biefe i^r aufgejmungene 9loIIe fonbcrtic^

gebrüdt 3U füt)(en. Slber aud) ba§ f)at lieber feine öefonberen ©rünbe, bie ju

erörtern ^ier nid)t ber %^la^ ift. ©0 greift im 9{äberU)erf be§ mobernen ß'oncert*

getrieben 3i§t^ i" S^^n. äÖenn ein fünftlerifc^er äöage^alg eine§ ber 9iäber au§*

fct)aüen tuottte, fo mürbe flugS ein unfünftterifc^er @ef(^äft§mann jur ipanb fein,

ber ein neues an feine ©teile fc^te. Unb a(§ ^^robuct biefer 9}lafd)incnarbeit ^abcn

mir bie traurige 2f)atfad)e, ha'^ bie ''}Jlufif nur ou§na:^m§n>eife nod) öffenttid) um
i^rer felbft toiüen auggeübt wirb, ba^ ^ieben.^toede jur .^auptfac^e geworben finb.

Wit ber S'^'i)l ber öffentlidjen 5Jlufifüuffü^rungen fann nad) Sage ber Singe
nid)t auc^ gleichmäßig it)re @üte mad)fen. gür bie reprobucirenbe .^unft, bie ja

bie ^robuction Weitaus überwiegt, ift aber eine 3uua^me ber Soncerte of)ne S^^'

naf)me ber tjeröorragenben 2:a(ente gleich einem Stüdfi^ritt. 35on (5'om|)oniften

netjmeu wir aud) weniger bebeutenbe I^eiftungen nod) wo^lwollenb f)in, fofern nur

fünft(erifcf)er (Srnft unb tüd)tige§ können in i^^nen ^eröortretcn, benn wir fpüren

l^ier boc^ ba§ äöalten einer fc^öpferifc^en unb geftaltenben ^raft, fo gering fie

immer fein möge. €h jebod) iBeetl)ot)en'§ große F-moll-©onatc Wäfjrenb cine§

SSinterö brcißigmal, batb etwaS beffcr, ba(b etWaS fc^(ed)ter gefpielt wirb, ober ob

eine Sängerin bie§ ober jene§ Sieb weniger mittelmäßig fingt a(6 eine IHnbere, ba§

ift fünft(erifd) ööüig belanglos, ^n ber ^Keprobnction i)at für bie Deffcntlict)feit

nur iBebeutung, Xüü^ über ba§ (anbtäufig ©ute ()inau§reicr)t ; wa§ barunter tiegt,

brücEt einzig ba§ 3)urd)fc^nittSnitieau Ijinab. Sie ^aljt ber Äünftter, beren 'Juamen

unb Slljaten nad) tierfloffenem ^ufifwinter bem fritifd) 3uriirffd)auenben 33eobad)ter

nod) im (*>)ebäd)tniß ()aften, ift bat)er t)ert)ältnißmäßig gering.

3luf bem Gebiete beS ©efangeS war .s;-)err Dr. S^t-'^U' i?tau§ eine neue

(Srfd)einung für 33er(in. ©ein ungemein wot)lf(ingenbcr Bariton , feine große
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S3e"^errfd§ung be§ ganzen tec^ni^djen 3tt3:parat§ unb fein fd^öner 9}ortrag toerben

felbft bcn 3"pi'ci' feffeln, ber iiict)t immer auf bcm S3oben gleictjer 5lnf(i)auung

ober ©mpfinbung mit il)m fte^t. .'perr Ärau§ ift eine burdjauS Il)rifd)e ^Jlatur.

©ein S3ortrag ftrcbt nad) größter ^i'-'ttl'-nt unb 3Beic§i)eit be§ 5lu§brud§, unb ba§

fül^rt i'^n oft bi§ an bic ©reuäe bee 2äJeid)Hc^en. SDoc^ l)ütet er fid) tüo^l, bie

©renälinie ^u überfd^reiten.

^n ganj entgegengefe^ter 3(rt übt ^perr Dr. SubttJtg 2Bültncr jetne ßunft

au§. ^ä) tpei^ ntd)t einmal, ob e§ angel)t, i^n fo o^ne SÖeitereS ju ben ©ängern
ju red;nen; er luürbe et)cr al§ mufifalifd^er Sectamator ju bejeid)nen fein. Unb
anä) bie iperanjie^ung ber ^Jtimi! berfd)mä^t er nid)t, um ben (äinbrud feiner

fünftlerifd)en S)arftettung 3U öertiefen. S)iefe ^Bereinigung öerfi^iebener, auf bem
Goncert^obium ungett)i3t)n(ic^er 3(u§brurf§mittel gewinnt aber in feiner 5]3erfönlii^feit

eine .^raft, bie e§ öermag, Äunfttoerle bem 3u^örer unau§(öfd){i(^ einzuprägen.

9iatürlid) nur ^unftn^erfe, bie folc^er 3lrt ber 33e'^anb(ung äugängüd) finb, bie ein

bramatifd)e§ gtement einfc^Iie^en. 9leine St)rif jebod) ermeift fid§ ^errn 2BüIIner
gegenüber fet)r f|)röbc. '^(l§ einzelne Srfi^einung genommen, ift biefer ©ingfc^au=

fpieler au^erorbenttid) intereffant, unb fo lange er in feiner 5lrt allein fte'^t, foll

er tüillfommen fein, ©c^rediid) aber iüär'§, toenn er ober öielme^r feine 3lrt 51ad}«

at)mer fänbe. S)enn üjag er gibt, ift fo fc^r ©igent^um feiner ^nbibibualität,

ba^ jebe 5lai^a^mung jur unleiblic^en ßaricatur tüürbe. ßttoa in ber 5Jlitte

ämifdien Dr. Ä'rauS unb Dr. Söüllner ftel)t ^nx öon 3ut ^^tü'^len. 6r

ift mel^r S)arftelter al§ ber @ine, unb mel)r ©änger, öiet me'^r ©änger al§ ber

5lnbere. ©eine ^unft ber ©timmbel)anblung ift fo gro^, ba^ fie un§ öoEftänbig

bie ©eringtoertl^igfeit be§ !lingenben 5Jlaterial§ öergeffen mac§t, unb in feinem

SSortrage tiereinigt fid^ munberbar ba§ Söalten be§ fü"^! obmägenben ^nteHectS mit

einem marmen mufifaüfdien ©efü'^l. 3Benn ^err üon 3wr ^Jtü^len feine

©rfolge allein bem au^erorbentlid) ^od^ entttiirfelten können tierbanft, fo ^at ^i^
ßlara 33utt im 2Befentlic^en burc^ i!§re ^flaturgaben bie ©unft be§ ^^ublicum§

erlangt. 6in lierrlic^er 5tlt, beffen rein finnlidier Sßol^lflang fd)on äftljetifc^en

@enu| bereitet, ift i^^r beneibengujert^er iBefi^, unb baju ftel)t al§ ^ülfe im hinter*

grunbe eine fräftige ©mpfinbung für bas aöefentlic^e in ber ©eftaltung eine§

ßiebeg. äöo fie mit biefen @igenf($aften ausreicht, erhielt fie fc^öne äöirEungen;

fobalb fie fii^ aber an l^ö^ere 2lufgaben tuagt, an n^eitfc^iditigere 53^ufiffiüde , bie

@efang§ted)nif unb formale^ S)i§pofitionötiermögen tierlangen, tierfagen tiorläufig

nod) ifire gä^igfeiten.

Unter ben jüngeren ßlatiierfpietern nimmt (äugen b' Gilbert immer nod)

ben erften 9tang ein. 3}on ^a^x ju Sa'^r üerfeinert fid) feine Äunft be§ ^ianiftifc^en

©pred^enS. 6r beclamirt tiottftönbig frei unb bleibt bod) immer an mufi!alifd)e§

Wa^ gebunben ; man glaubt nur ^ynl)alt ju '^ören, fo tiollftänbig tiergi^t man bie

befonbere ^unftform, an bie er gebunben ift. kleben b 'Gilbert :^aben fidl) in ber

legten 3ett namentlid) ^toei Äünftler e'^ren'^afte ^^lä|e im berliner Goncertleben

erobert: ßbouarb 9ti§ler unb Äonrab Stnforge. Ueber bie 2;ec^nif braucht

man bei beiben nii^t me^r 3U ft)red)en: e§ tierfte^t fic^ tion felbft, ba^ fie un*

antaftbar unb auf§ ^iic^fte entftiidelt ift. ^n ber 5lrt ber mufifalif(^en Sarftellung

unterf(^eiben fic^ jebod^ beibe jiemlicl) ftarf. 2)er granjofe 9ti§ler befiel gerabe

bie 6igenfd)a|tcn, bie man tion tiornt)erein bei feinem beutfc^en Äunftgenoffen fud)en

tüürbe: er umreißt ba§ 2;ongebilbe mit feften ©trid)en unb tierti)eilt Sid^t unb

©d)atten tüirfung^tioll al§ breite 2)taffen; er fiel)t perft ouf§ ©anje, o'£)ne bod^

ba§ ßinjelne barüber au§ bem ?tuge ju tierlieren. Slnforge toieber f(^eint bei

ber ©eftaltung tiom ©etail auskugelten unb fe|t au§ bem kleinen ein burd^

au^erorbentlic^en ^^arbenreidjtljum belebtet @ro|e§ unb @an3e§ jufammen. Sofef

^ off mann, auf ben alle Söelt mit ben !^ödl)ften ßrtoartungen fa'^, namentlid^

feitbem er Slubinftein'ö Untertoeifung genoffen ^tte, fte^t im Segriff, unter bie

SBirtuofen ju ge^en; tiieEeidit befinnt er fi(^ untertoegS aber noc^ cine§ S3efferen;
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unb 2B lab {mir öon 5|3a(^mann i[t cBenfo gefilieBcn toie er trar, ba§ 'i)d%t

un^uöerCäfftg unb launifc^. @r Befommt c§ fertig, je^t ein ©tücf mit aller f^cin*

leit unb ^ort^eit p jpielen, unb gleid) barauf bei ber Söieberl^olung e§ n)iEfürlid)

äu entftellen. 5Da§ i[t bleid^füdjtige, franfe 5p£)antafie.

llngelt)öt)nti(^ biet begabte junge 3}ioIonceIIiften !^at un§ ber Ie|te äßinter

gebracht. Söitit) 2;rci(^ler unb ^^erct) ©uc^ in befter beutfd^er ©c£)ute folibe

unb grünbtidt) gebitbet, unb ben Heinen g^ölbef^, ein i^näblein au§ Ungarn, ba§

neben erftauntid)er S^ei^nif unb einem fc^önen, immer reinen Ston 3}Drtraggtät)ig=^

feiten aui^umeifen '^at, tüie fie jonft nur gereiften SJirtuofen eigen finb. 2lEe S)rei

mögen e§ nod) meit bringen, unb menn ©ud^ unb 2;rei(i)ler 5lu§[id)t l^aben,

ernfte J»?ünft(er, gute Quartettfpieler ju merbcn, fo fc^eint e§ ^^ölbeft) me^r nad^

bem gtäuäenben (Sffectfpiet l^in^uaieiien, nac^ einer 9üc^tung, bie in 2)aöib
^^o|)^3er i^ren lieben§mürbig[ten SJertreter ^t.

3öil(t) 33urmefter — um nodf) einige äöorte über bie feiger ju fagen —
jpielt je^t fo abgeftärt unb ftilrein n)ie nie ^uöor. @r trachtet banad), bie ©cl)tingen

abjutüerfen , in bie „ba§ ^^runfen mit leibigen f^ertigfeiten" i§n üerftrictt l^atte.

Xlnb auä) 5Hejanber ^etfi^nifoff \OdX in befter mufifatifd^er ©efettfc^aft 3U

finben. ^m S3erein mit f^^ulein ÜJlarie ^antlt)e§ fül^rte er an brei 3lbenben

äJiotinfonaten öon ber älteften bi§ jur neueften 3cit '^ov, eine ßeiftung, bie ebenfo

fe!^r ben ©ruft feine§ ©trebeng tüie bie Apö^e feine§ ^önnen§ bezeugte, ^it ßaura
|) e tb l in g, einem ^^räd^tigen, frifdtjen, überaus natürlichen Talent, bem fungen
©afd^a ©ufemann unb bem noct) jüngeren Seo^olb ^r3emt)§ler fei enblid)

ber beffere Ztj^ii be§ bioUniftif(^en 5tact)tr)udt)fe§ genannt.

3u unferen einl^eimifc^en Quartett » ©enoffenfc^aften pflegt \iä) alljä^^rlic^ bon
ou^er^atb eine unb bie anbere J^ammermufif »^Bereinigung al§ @aft einjuftetten.

3lu§er bem üielbetounberten bö^^mifi^en ©treid)C|uartett, ba§ fiel) in SSerlin fc^on

^eimatl)öre(^t erfpielt l)at, trat bie§mal ein neueä Söiener ©nfemble ^eröor: ba§
Quartett ber Ferren gi^ner, ßäernl^, 3ei^t unb JBujbaum. @§ brachte

gleicf) ätt)ei neue äöerfe mit: ein ©treid^c|uartett in A-dur bon Sllej; 3emlin§f^,
ba§ inbeffen mit feiner gefud^ten Sieffinnigfeit unb (Sefcliraubt^eit nid)t eben al§

5ßereidt)erung ber mufifatifdtien ßiteratur an^ufe^en ift, unb ein anbere§ in D-moll
bon |). (Sr ab euer. S)ie§ erfd^ien um fo ft)m|)at^ifc^er. Sie förfinbung ftie^t

ungeämungen, ber ?lufbau ift flar unb burd^fidt)tig unb berräf^ bie fidlere ^anb eine§

reifen ^ünftterg. ^n toie fi^önen Sinien läuft ba§ Andante ^in, ein leifer ©efang,
nid§t au§ tiefftem ©efü^t geboren, aber boll 3lnmut^ unb g-reunblic^teit; unb mic
geiftrei(^ ift ha^ ©dier^o mit feinem garten, breiten 2;rio, an ba§ ber ^auptfa^ fo

fübfd^ unb luftig tüieber anfnü^jft. @in anbere§ neue§ Äammermufifroerf, ba§
ebenfo fd^mierig au§3ufü^ren ift al§ c§ leidet flingt, brac£)ten un§ ^Jleifter S a d§ i m
unb ©enoffcn: ein Quartett in D-dur (op. 61) bon Sluguft ^lugl)arb. 5lni

poefiereid^ften erfd^eint ber fd^n^ärmerifd^e erfte ©a^, am Inirfungäbollften ber

fbrubelnb lebhafte le^te, aber in alten tritt ber fein obtt)ägenbe @eift be§ befannten
Gomponiften ^erbor: eö ift eine !räftig belebte, t^ematifd^e Arbeit, ©erabe l)terin

fel)(t e§ nod) ctmaä in bem ©treid^=©ei-tett bon iBern^arb ^öl)ler, beffen fid)

©uftab .^ollänber annal^m. ©onft finbet fid§ biet Slnjie'^enbeS in bem SBerte,

gclüä^lte .öarmoni! unb felbftänbige melobifd^e ©rfinbung, fo ba^ bon ber ^utunft
be§ nod^ iugcnbtid)en 2:onfe^er§ ba§ ißefte ju erl)offen ift.

3tn Qrd)efterconcerten ttjar fein ^JJlangel. 6§ fam fogar bor, ba^ einige

Äünftler fid^ ba§ 5pi)il^rmonifdl)e Qrd^cfter engagirtcn, nur um an aEbcfannten
2Ber!en 3U seigen, ma§ fie at§ Sirtgenten ^u leiften bermod)ten. ®ie§ t^t mit
großem @lücE .^lerr ^ar triebt er au§ .^lamburg, unb mit nod) gröfjerem UnglücE
^ax 9tittcr = Ü3roh)n au§ ^Jtetütprf.

Sm Uebrigen ftanben mie fonft bie ?lbonnement§=(5oncerte ber .^önigltdjen
Kapelle unb bie ^pi^illiarmonif d)en ßoncerte im ä^orbergrunbe ber

mufi!alifd)en (Jreigniffe. 5Dort birigirte gelij SB ein gart ncr, tuenn er nid)t
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gcrabe abtucjcnb toar unb Dr. '^Mud if)n öcrtrat, unb I)icr ?U-tt)ur lUifijcf).

'Jteueö gaB c§ tueiiig, aber bic £önigtid)e ßa^cllc führte einige alte äöcrfe bor, bie

jaft ben ^teij be§ ^Jteuen I^atten, ]o lange waren [te in SSerlin nic£)t geprt luorbcn,

3. 33. 9taff'§ SBalbiinfonie unb SSotfmann'ö ©infonie in L>-moll. (Sine ©infonic

üon lUlei-anbor ©lajonnotD macl)te efjer ben ©inbrucf einer Suite, ©ie

Beftanb auö einer Mciijt gtäuäenber, guni 3;t)eil je^r interejjanter Crcfiefterbilber,

aBer öon ber logifc^en (Sebanfenentroicfhing unb ber ftrengen 3(rd)iteftonif, an bie

mx immer benfen, foBalb wir baä Söort ©injonie öerne^men, mar '^ier nicl)t§ ju

üeripüren. S)a§ S}orfpie( jum äWeiten 5(ct ber Dper „öernot" Bon Gugen
b'^llBert mürbe in einem ber 5pt)iÜ}armoni|d)en ßoncerte gefpielt; ein (eiben*

|d)ait(id)ce, reid) Bewegtet ©tüd. 33 on ben (5d)ön^eiten ber £)pn felBft üerrätJ) e§

ieboc^ nur Wenig, bie ftcden ^auptjäd)lid) im erften 5(ct; bie 6lienge|änge unb

manches Stnbcrc finb wunberöoUe mufifaliidie Sc^öt)jungen. ^ofei ©uf's Suite

für ©treicf|orcf)efter iejfelt burcf) baö ©efc^icf, mit bem bie gleid)e ^-ax^bc ber Bier

Suftrumentinbioibuen 3U öerjc^iebenen Älangwirfungen au§geBeutet ift, unb burc^

manc^ ^üBfdien me(obi|d)cn (jimall, o'^ne fid) inbeffen über ba§ 9UBeau guter

©alonmufif Wefentüc^ 5U cr^eBen.

Sine eigentf)ümlic^e unb erfreulid)e ^Bijobe im SSerliner Mu[ifteBen Bitbeten

bie Bier ßoncerte ber 5[lteininger ^oicaBeUe. Sie waren bem 2Inbenfen

SBraf)m§' gewibmet: nid)t nur materiell, ba i^r Ertrag einem 5Eenfmat Tür ben

öerftoiBenen 531eifter ju (Sute fommen jollte, Jonbern auc§ ibeeü. ^n jeber 3lui^

iüfjrung War eine 33rat)m6'fc^e Sinfonie bae ,g)auBt[tüd, unb es ftanb noc^ fonft

manches Bebeutfame SSerf Bon it)m auf bem ^^rogramm. Seit ^am öon iBütow

mit ber ^Jieininger ^ofcaBeüe burc^ bie £anbe gebogen ift, ein neue§ (SDangelium

be§ £)rcf)efterfBie(§ öerfünbenb, finb biete ^a'^re öerfloffen. Söie ha5> SJorBUb be§

5Jteininger .'poftf)eater§ eine Umwäljung in ber Sd)aufBietfunft '^erborrief, fo würben

auc^ bie ßoncertt^aten ber 5Jlcininger ber StuSgangeBunft einer neuen £irigirfunft,

bie fid) injwifdjcn Bi§ jum SSirtuofent^um mit allen feinen Sd^äben jugefpi^t §at.

©eneralmufifbirector lyri^ SteinBac^ berfolgt, wie e§ fcfieint, nic^t bie 9(Bfic^t,

mit bem Strom in gleid)er 5Kid)tung borwiüt§ ^u fd)Wimmcn. (5r l)at fein

Crcfiefter in ftraffer ^Jlannegäuc^t erlogen, fo ba^ e§ jebem äßinfe folgt, aber bie

Slrt, wie er e§ leitet, Weid)t Bebeutenb bon bem aB, wa§ wir je^t für gewöljnlic^

3U ijören Befommen. @§ ift eine .J^unftüBung imSroBen: männlich Bi§ jur -öärte

ift ber Älang be§ £)rd)cfter§, männlich ber (Beift, ber e» regiert- 91uf einen

^J3tufifer , ber mit bem ^tx^m unb nid)t nur mit ben 5lerben unb ben Sinnen in

ber 2^onfunft l)aftet, mu^te eine bon fo häftigem 5(tf)cm burcf) l)aud)te SÖiebergaBe

ber 33raf)m5'fcf)cn '»llteifterwerfe erquirfenb wie .^öljenluTt Wirten.

Unfere 6t)orbereine l)aBen wie bie Crc^cfter wenig neue GomBofitionen gebracht.

5JUt ber Singafabemie fü^rt ^rofeffor Stumner alljä^rlid) ein unb ba§

anbere unBefannte äöerf Bon ^aä) auf, unb aud) ^euer tonnten wir wiebcr jwei

"lierrlidie Kantaten fennen lernen: „Sefu§ na!)m ju fid) bie 3iuölfe" unb „.öalf

im ©ebäc^tni^ ^efum Ü'^rift", bie Beibe ber SciBäigcr o^it angepren. S)a§

Te Deum bon ^yranj äöüllner, ba§ jugleic^ mit biefen Kantaten gcfungen

würbe, erwie§ fic^ al§ eine ge^altboHe, ernfte 3(rBeit.

Gine intereffante 5luferWcdung tjatte ber :öeitcr be§ ^3'^ilf)armonifcf)en (>§or§,

^perr ^^rofeff or bon-fperjogenBerg, borgenommen, inbem erben „^ufriebengefteUten

31eolu§" bon ^. S. ^ac^ auffül)rte. 5Da§ Stürf war 1725 jur ^31amen5tag5feier

für ben SeiBäigcr ^rofeffor Stuguft 53cülter gebicl)tet unb comBonirt worben. S;er

Slert tonnte in feiner urfBrünglic^en Raffung uid)t berwenbet werben, äöenu

51eoluö auf bie 'Jtad)ric^t ^in, ba^ Sluguft lltüller'ö ^tamenetag fei, gut 2Better

bcrfBrid)t, fo Wirft t)a^ auf un§ nur nod) tomifd). 5Die 5Jtüf)e, bie ^profeffor 3}oigt

in ©ottingen für bie Umgeftaltung biefe§ „clramma per Musica" aufgewenbet 1)at,

ift nid)t berlorcn. ^n ber i^cufif brängt ein (^arafteriftifc^e§ Silb bae anbere, ja,

bie oßicf)nung ift oft bon einer Schärfe, ba^ fie wie (iaricatur erfc^eint. 33ie biet
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ßrfinbung unb S)arftcttung5fra?t [inb für bicfe (Betegen'§eit§-^C^oiii))o|'ition t)crfc|tDenbet.

^Jtand^er inoberne Gomponift fönnte botion eine ganjt 3cit ^^JUS ciuöfömmüd) leBcn.

S)er ^^st)ilf)armoni|(f)c (5i)OX (©iegirieb £)cf)6) brad)tc brci fteine neue 2:on=

ftücfe 3ur 3tunü^rung. ^an§ ^oe^ter'S „©Qlticftcrglocfen" fjaben i^re contra*

punftiid^en 9}ieriten; ei ift biet c'^rti^cS können baiin unb öiel c^rlic^eg ©treben,

aber ber eigentlid^e mufifaüfd^e ^crn frf)eint mir nic£)t üon großer oü^igfeit ju

fein. 3(ui jel^r mobernen ^pfaben luanbelt SBil'^elm ©tenl^ammar mit feiner

„(5ni3frib". 3unt t:^ematif(i)en ^}Jlaterial :^at 3Bagner biet beigefteuert, jur ^nftru*

mentirung ebenfaUi, er unb nod^ anbere neuere Orc^efterfünftter. S)en 2Beg über bie

©timmungSfcfitretgerei ^intceg jum mirfüdjcn (Seftalten finbet ber ßomponift nidjt.

3(m meiften ©aft unb J?raft :^atte Strnotb ^l^lenbeläf o:§n'§ 9iecEreigen „2;er

.^pageftotä". @ine ©d^ar ^JJläbd^en unb SünQlinge umtan^t ben alten ^unggefeüen,

öerfpottet il^n unb rätl^ i^m, ein SBeiB au§ i^rer 5JUttc ju mälyten. S)aö Drd)efter

Ijält faft burd)gängig eine leidet Beiücgte, gra^iöfe Sönbtermelobie feft, unb in bie§

Orc^efterflJiel hinein fingen bie ©timmen beg 6^or§ balb eiuäeln, balb 3U @rup|)cn

bereinigt, i^re Üledmorte.

3(rnoIb 9}ienbeI§fol)n nimmt auc^ al§ £iebercom|3onift eine l^erborragenbe

©tettung ein. 6. O. ^tobnaget führte eine ganje Slnja^l feiner ©efänge nebft

^rud^ftürfen au§ ben Optxn „@Ifi, bie fettfame ^Jtagb" unb „S;er ^Bärenhäuter"

bor. 9iiemal§ überfd)reitet er bie burc^ ba§ Stonmaterial geftedten ©renken, bie

ja am @nbe aud) meit genug finb, ba^ fic^ innerf)alB i^reg ©ebietei ^ebcrmann
ausgiebig erget)en fann. ßr berfte^t nodt) bie ^unft, 5}tc(obien 3U erfinben, bie

eigeneg fieben unb äöefen !§aben, bie jur 3)id)tung ein Üleueö l^inju t^un, ba§ bie

SBorte nidf)t mef)r auS^ubrücfen bermögen. Sn biefer ^yä^ig^eit fommt il)m ^ugo
SOßoIf g(eid), übertrifft i^n aber nod^ an ©tärfe unb 3]iclfeitigfeit be§ 2alente§.

5Jiag er aud) im jugenblidien Ungeftüm gelegentlich über bie ©tränge fd)lagen, fo

^at man bod^ ftet§ ba§ (Sefü^I, einer .^ünft(er|3erfön(ic^feit gegenüber ^u fielen, bie

au§ bem SSoIIen gibt, unb nidtit fo balb aufhören mirb ju geben.

(Sine anbere @ru|}|)e bon Siebercom^oniften, a(§ bereu 3:t)pu§ ßonrab
3lnforge gelten fann, fu(^t ha^ gleiche 3^ft ßuf bie entgegcngefe^tc 3lrt ju

erreid^en. 3}on ber ©d^öpfung fefter '>IRe(obiegebi(be ift bei i^nen nic^t met)r bie

5ftebe. SDie ©ingftimme legt fidf) recitirenb bem %e%t unter, unb ba§ ßlabicr malt
baju, fo gut e§ fann, ben ©runb au§. @§ mu§ babei natürlid) immer am
föinäelnen unb iHeinen l^aften bleiben, unb fo gefcl)iel^t e§, ba§ bie Sljcile bei

©ebic^teö lieber in mufifatifdje Unterabtljeitnngen augeinanber fallen, anftatt ba^

attcg SJielfältige ber tt)rifd^en ©timmung burcf) bie ilöne gcl)obcn unb ju einer

f)ö^eren 6-inl)cit äufammengefa§t toirb. Wit berlei ^Recitationen ift bem .'L^iebe nid)t

gel^olfen, baburd) tüirb feine ©ntlüicflung nid^t geförbert, fonbcrn aufgetjalten, benn

biefer SÖcg fülirt birect jum ^Jlclobram, alfo um gut ^unbcrt '^aljx^ rüdraärti.

.f)aben mir bo^ fd^on gefprodjene Sieber ckt). ©erlad)) al§ 9{efultat fold)er i8e=

ftrebungen unb 'lit. ©trau^enS malerifc^e ^ufif jum „ßnod^ Slrben" unb 9toömer=

4")unH)erbind'g „^önigSfinber". ^ier mirb ber äßiberfinn greifbar. 5tur im ©cfang
bereinigen fic6 Söort unb Ston ,yi einem ©tilganjen. ^ebee mu^ etmaS bon feiner

Eigenart unb (Sigenmilligfeit o|)fern, bem anberen ju Siebe, bumit etmaö ^}ieue§

unb ix'ffereg entftclje — gerabe mie in einer guten @{)e. äBenn aber lonfunft
unb 2Bortfunft felbft^^errlid) neben cinanber fc^alten mollen, fo gibt e§ aud) nur
ein ^lebeneinanbcr — gerabe mie in einer fcf)lec^ten (£t)e. S)ag ^JJtelobrama fann

inner!§alb ber D^jer, ber ©ialogotier, alö ßpifobe bon ungemeiner äBirfung fein

(fief)e ^-ibelio), gerabe toic bie ^4>fintümime innerl)alb be§ SDramaö. 3lber mie bie

^43antomime a(§ felbftänbige -Uunftgattnug ein llnbing ift, fo aud) baö ^IKelobram.

3llle ßj-perimente nac^ biefer i;}{id)tung l)in finb nur bie '.Huögeburten einer fünftlerifdl)

fd)Uiäd)lic^en ^4-^I)antafic , bie gcäUntugen ift, au§ ber 'Jiotl) eine Sugenb ju mad^en.
2)a§felbe gilt bon bem recitatibifd)en Sieb. 5luf ber iMifine gibt bie .C-^anblung

fefte llmriffe, bie ^Jtufif mag bann nad) ©efallen barunter l)in mirfen ober barüber
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fid) lf)inau§ '^eteti, immer BleiBt eine fidiere, anfcf)auü(f)e ©runblage. Sie 5]lufif

ol)ne 5ßü^ne mu§ jebod) if)re ^^rormcn au§ fic^ jelbft fc^affen, gleicf)üie(, ob fie

belli äöort gefeEt ift ober ob fie allein fte^^t. 6inen munberbar treffenben 2tu5f|)rud)

öüH ©oettje möcfite id^ ^ier onfüt)ren: „^ebe ^orm, auä) bie gefüt)ttc[te, ^t etioaS

llumaf)re§ , allein fie ift ein Tür allemal bas (S(a§ , tooburcf) mir bie ^eiligen

©trai)l3n ber berbreiteten 'Jiatur an bas ^er^ ber ^}3lenfc^en jum ^euerblicf

fammetn." Unb für bie inufifalifc^e St)rif ift biefe§ fünft(erifd)e Srennglas bie

9efd)Ioffene 5Jlelobie. Ob fie furjtactig ift, ob fie fii^ toeit au§bet)nt unb funftöoE

glicbcrt, ob fie ebenmäßig ift ober nidt)t, bas ift 'ilUe^ einö unb fte^t bei ber

^nbiüibuatität bes 6om)3oniften. 5(ber bas gefammelte i^euer be§ Äünftlert^umg

mu^ in it)x fein, jene§ unerflärtic£)e unb unerflärte Slgcns, ha^^ aus jebem äöerte

be§ @eniu§ immer aufe 5leue SBunber um äöunber an un§ öerric^tet.

(Sine 23cfDnberl)eit biefe§ äöinterg maren bie bieten 6om|)oniften«6oncerte.

S)a bie Leitungen ber großen Drcf)efter=S3ercinigungen fid) neuen Sßerfen gegenüber

aiemlid) fpröbe öer^atten, fo ift e§ fein äÖunber, menn Sontünftter, bie rüftig bor

fic^ l)in gearbeitet l^aben unb ben S)rang füt)ten, bie ^4>i^obucte it)rer 3trbeit aud§

bor bie £>effentlid)feit ju bringen, jur ©elbft^ülfe greifen, einen ©aal mietl)en,

Crd^cfter ober (Sotiften bingen unb i'^re äöerfe aufführen, lieber glaubt ja,

S3ebeutenbe§ gefc^affen ^u l^aben — toe^e bem ^ünftler, ber hai nid^t glaubte! —
nur toitl fiel) ba§ publicum nid§t immer babon überzeugen laffen, unb bann brid)t

ein großes jammern au§ über bie SöStuittigfeit unb ^JUebertrad^t unb llrf^eilSlofig*

feit ber 93Utmenfc^en , infonberf)eit ber .^ritif, bie ja anä) pm ^^ublicum ge'^ört,

Söötoilligf eit ! bu lieber ^immet, melc^er bernünftige ^tenfdE) unb melcl)er ber*

nünftige ^ritifer freute fic§ benn nic^t, menn er fo rei^t au§ ^er^enSgrunb loben

!ann. 3lber über feinen eigenen ©chatten ju f))ringen ^t bi§ je^t nod) deinem

glüden toollen. Söenn mir iGifjt nid)t gefüEt, unb toenn SBagner mid^ tief ergreift—
bin id) bafür berantmortlid^? Unb Urt^eilSlofigfeit ! SCßer ^at benn ein Urtl^eil

in Äunftbingen? 5)tan lefe nur, maS (5pot)r über äöeber unb äöeber über ©d^ubert

unb äßagner über 5}ienbel§fot)n unb anbere gro^e Äünftler über anbere ebenfo

gro^e gebadet l)aben, unb mirb man am 6nbe äweifeln, ba§ e§ überhaupt ma^geblid^e

^unfturtt)eile gebe. 5Die Sa^rt)unberte entfc^eiben über ba§, mae bleiben ober ber=

get)en foE , unb ob fie gerecht entfdjeiben, barüber merben bie ^Jteinungen audf)

toieber fe^r au§einanber ge^en. 6§ ift ein emiger äöed^fel: maä eine Generation

begräbt, l)ebt bie anbere f)oä) empor, ma§ un§ als f)öcl)ft erftrebenstDerf^ erfd)eint,

tberfen unfere 3lad)fommen bielleic^t nidt)tac^tenb bei ©eite. Tlavia qh. ^liemanb

!ann me§r t^un, al§ el^rlid^ feine Meinung fagen, unb menn id) gefte^e, ba^ unter

allen ßomponiften, bie mit ^Jlü'^en unb Opfern in eigenen Goncerten eigene äöerfe

aufgeführt §aben, fein einziger mir tiefere (Sinbrüde gemad)t l)at, fo toirb man mid£)

tjoffenttidl) barob nid)t fdl)elten.

Ueberraf(^enb biet toeiblid^e Gomponiften liefen fic^ biegmal ^ören. 5Jiar=

guerite ^Jklbitle unb ßöcile 6l)aminabe, 5}tart) 3Burm unb 5i. Sago, fj^öulein

ß^aminabe ift burd) me'^rere ©alonftüde l^ier fd)on befannt getoorben, ober

einen ganzen 5lbenb ju intereffiren , bermag fie nid^t. Söeit ernfter ift 5Jtart)

Söurm, am ernfteften unb (^arafterboHften rool)l 5]tabame 91. Sago, eine

©(^mebin. ©in etma§ franjöfirenbeg ßlabiertrio, eine ©uite für ßlabier unb @eige,

©türfe auö einem Stabat mater, betoiefen, ba§ fie biel gelernt 1)üt unb ba§ Gelernte

mit @efct)mad anmenbet.

@§ toäre nun nod£) über bie Opernereigniffe ju reben. ©eitbem 1896 in

SBaljreut^ 2Bagner'§ „'King be§ '»JHbelungen" bon ^teuem aufgefül^rt mürbe, ift er aud§

an unferer Oper fel)r beliebt, unb man lö^t e§ fid^ fe!^r angelegen fein, bie Äünftler,

bie in S^at^reut"^ mitgemirft ^ben, l^eran ju ^ie^en, um jenem SSorbilb möglidt)ft

na^e ju tommen. S)a§ ©treben nad) S5oEfommen^eit berbient getbi^ atte§ ßob,

boc^ fott man nur nidt)t glauben, ba^ eg überl^aupt möglid^ fei, eine 2lrt

33at)reut| in 33erlin ^u "^aben. SBa§ bort erreicht mirb, lä^t fid^ auf einem unferer



5iuö bem ^Berliner aJiufiflebcn. 141

getoö^nlid^en D^erntf)eater fd)Iec^terbin9§ nic^t nac^a'^men, iinb e§ tüäre ungerecht,

i!§nen I)ierau§ einen 2}ortüuri 3U nia(f)en. (Sinnial ge£)t in S9ai)rcut^ jcber SSefuc^er

in ganj befonberer S5exfaffung in§ j'^eater: er ift au§ feiner gcrt)ö{)nlic^en Um*
gebung gelöft, aller 2lEtag§öerftimmungcn unb 2lHtag§forgen lebig ; ha^ ^eftfpiel«

i)an§> liegt in ber ^errüc^ften 'Jcaturumgebung, bae <Bpki beginnt jur jd^önften

5tac^mittag§ftunbe. äöer joüte ba nic^t tpcit intenfiüer unb freubigcr genießen, al§

unter getoö^nlic^en SJerl^ältniffen ? Unb bann: in ^atjreut^ toirb iJlUeö üon einem
fün[tlerif(f)en ßentrat^junft ou§ geleitet, boburcf) befommen oEe SJorftettungen eine

unbefd^reiblic^c (Sanj^eit unb ^Runbimg, ujö'^renb anber§tt)o ba§ entgegengefc^te

^ßrincip befolgt loirb. Sei un§ regiert (Jiner nur ba§ £)rrf)efter, über bic 9ioIlen*

beje^ung beftimmt ein Stnberer, bie 9tegict)orf(^riften gibt ein dritter, unb fo get)t

e§ fort. @in ^ünftlergeift, ber bog (San^e äufammen^ielte, fe:^lt jeboc^.

Unter biefem 5}iangel unb biefer Slbergeuä ber Gräfte litt aucl) ber '^o^axU
6t)clu§, ber p Einfang be§ 2Binter§ öeranftaltet tourbe, unb ber bie Opern öom
^bomeneug bi§ jur 3iiiöe^'flöte umfaßte, äöirflic^ erc|uicflic^ loaren nur bie 2}or=

fteEungen, bei benen äufällig auSgejeiclinete ©oliften äufammcntrafen, fo namentlich

bie „gntfü^rung", bie über^upt pm 23cften gehört, wag bie .^öniglic^e Dper
bieten fann. ^xan ^erjog alg Gonftanse unb bie .sperren Sie bau unb '33t ob =

linger alg ^ebriHo unb Dgmin bürften fc^toer ober gar nict)t ju übertreffen

fein. „Situg" l^ötte gan^ toegbleiben fönnen; bieg Unglüifgftücf loirb für bie

moberne Sü^ne mo^l öerloren fein. Unb „Cosi fan tutte", bcffen l)errlid^e 53^ufif

ficl)erli(^ bic 5teubelebung lohnte, ift nur burc^ befonbere 9tegiefünfte p
retten, fonft ioirft biefe S5er!leibunggfomöbie lä^J^ifc^. S)ann ^atte man bie

merttt)ürbige ^hee gcl^abt, ben „®on ^uan" italienifd^ fingen äu laffen, bon
unfercn ©ängern, bie italienifd§ im günftigften i^aU berfte'^en, aber nicl)t fpred^en,

unb öor unferem ^publicum, bag etma in berfelben Sage ift. Otun mu^te eg ber

böfe 3ufall fügen, ba§ ber Italiener, ber für ben Ottatiio engagirt mar, erfranfte

ober aug einem anberen (Srunbe nicf)t auftreten tonnte, unb fo fprang .^err ©ommer
für if)n ein unb fang bcutfc^ neben .öerrn b'3lnbrabe unb unter feinen italianifirten

Kollegen, — ein @i|3fel unfreimxüiger .^omiü 3)er „g^igaro" mar in ber äu^erlic^

gläujenben 9ieuinfcenirung geblieben, bie man il)m bereitg im öovigen äBinter l)atte

angebei^en laffen. 2lucl) bie eigentt)ümli(^e Sei-tänberung bei ben 2lrien ber ©räfin
befamcn mir mieber p pren: ber (iabatine „^eilige Quelle" mar bag ©oef^e'fc^e

©ebic^t „2tc^ mer bringt bie fd^önen 2:age", ber 2trie „3^ur ju flüchtig" bag anbere

(S5oett)e'fc|e (Sebicljt „S^r berblül^et, fü^e 3ftcfen" untergelegt morben." S)ag §ci§t,

mit finnreictien 5tenberungen. S)enn in „ßrmin unb ßlmire" fingt ßrmin „^^x
berblü^et, fü^e 9fiofen, meine Siebe trug euc^ nid)t; blü^^tet, ad], bem ^poffnungg»
lofen, bem ber @ram bie ©eele bricht!" Unb ba ^icr bie ©räfin flagt, fo l)eiBt

eg bafür: „^^x üerblü^^tet, fü^e 9tofen, meine Siebe trug eud^ nid)t, blül)tct, ad),

ber |)offnungglofcn, ber ber (Sram bie ©eele bricht." S)anac^ ift eine ©tropl^e

aug ben S5erfen, bie grlüin bem @rab beg ßinfiebelS meil)t, eingefügt: „©c^toeige,

äarte, liebe ©timme jc.", bie in biefem 3ufommenf)ange erft mittelg einer ganjen
.^ette öon Umbeutungen bernünftigen ©inn geminnen fönnte, unb bann mirb bie

erfte ©tropfe wieber^olt. ©c^on bie getoö^nlic^e beutfdjc Ueberfe|ung öermifdjt fo

manche <}eint)eit in ber 5Jtufif biefeg Söunbermerfeg. Um nur an eine ©teile

gerabc biefer 2lrie ju erinnern; „Perche mal so in i)iaiiti c in pone ihm- me tutto

si cangio" tritt auf „pene", ©(^merjcn
, plötjlic^ G-moll an ©teile beg üorijer*

ge^enben G-dur, mag in ber Uebertragung „€) ba§ nocE) für ben $ßcrbred)er biefeg

Jper,^ fo aärtlid) fbrid^t" nur alg ämecflofe 3ufällig!eit erfdjeint. 2lber bie Untere

ärodngung ber (S)oetl)c'fc^en SJerfe unter 53toaart'g Söne ^erftört ©inn unb ©timmung
noc^ meit boEftönbiger.

SJon neuen Dpern ift nic^t üiel 9iüt)mlic^eg ^u melben. ©cn l^lnfang mad)te
©pinelli'g „A basso Porto", bem 2ert nad) eine ^ortfe^ung 0ün*2:agca'g
„A Santa Lucia". ^m ©ommer mar eg öon 3)ircctor ^JJtormitj aufgcfül)rt
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lüorbeti unb Tjatti' einen cjetüiffen (Srfolg getjaBt, fomit mocf)tc bie ^öniglidjc Dpn
niü^l gtanben, in itjm ein ^uflftürf ju crmerBcn. 9(ber merfioürbiger äÜcife \at)

fie fic^ l)ierin eBcnfo gctäufc^t Uiic baö ^^uBücunt. SDort brausen [tanb g-rau

5Jtorun'D(ben mit il^rer iHiefenftimnie unb tf)rem 9tiefentcmperanient für bie tüeib*

lic^c ipan^trolle ein, tuiUjrenb alle§ UeBrigc nur gan,^ rof), inie mit ber 9(rt äu=

genauen mar. 33ei ber biet feiner ausgearbeiteten ytuffüljrnng im Dpern£)aufe, mo
freilid) f\-rau ^Jtoran fet)tte, mufjte man jeboct) nterfen, mie menig tief bie

6t)arafteriltif ge"£)t, luie [lüdjtig tro^ (ebtiaftefter ^-arben bie mufifa(ifd)e 3eict)nung

ift. S)ie ©üä^e ^atte gemirft, ba§ fertige SSilb befriebigte nid)t, mae ja in ber

9}la(erei auä) öfter öorfommt. ^JJlandjerlei ?tnmutt)igeö, mie bie gra^iöfe Ganjone
be§ smeiten 3Icte§, bei ber bie 5}tanboline it)r leifeö ©ejitter unter bie Ordiefter^

inftrumente mifd)t, fanu bod) nic^t für ben allgemeinen 9Jtanget an tünftterifc^er

2öat)rl)eit cntfd}äbigen.

9(u§ ganj anberem ^^ot^ ift „ßofietan^" gefd)ni^t. Otto ^utiug 33ier*

baum'§ ©ic^tung (eibet mot)[ on einem ettüas gierigen äöefen unb gefcf)raubter

©prad)e — aber tro^bem, eg me^t ^unfttuft barin. 6in fa^renber ©pielmann
geigt fo fü^e, ba^ be§ ,^önig§ 2;öd)terlein in Ijei^er ßiebe ju i^m entbrennt. Db
fotc^cr 3fluberei foü er ge^^äugt tnerben. ?lber unter bem @atgen fpiett er noc^

einmal feine ^yibel, unb ba§ ^önig§finb, ba§ öor SiebeSIeib unb 3(ngft für tobt

balag, mac^t mieber ^um ßeben auf, unb ber gute l?önig gibt i^m i^re .§anb,

unb ba§ getreue 35ot! maljt in eitel S^reube I)inter bem jungen ^ßaare ^er, jum
©dt)(offe f)inan, mo ^od)3eit fein foü. Söa§ (5pineüi'§ 5]lufit ^u biet t)at an
berber ^raft, ha^ tfai öielleic^t Submig 2;^uiHe'§ ju mcnig. ©ie ift nn<

gemein gemä^It im 5lu§brurf, fet)r ^art unb fubtil gearbeitet, fo ha^ ber 5Jiufifer

feine ma^re ^i^eube baran "^at, bod) ju eigentlid) ^arfeuber, l^inrei^enber äöirfung

bringt fie e§ nic^t, bie ©timmung bleibt immer ein menig gebäm|)ft. 9lur in ber

Äerferfcene, mo bie gemattigeu ißtäferaccorbe be§ ^spinrid)tungömarfc^e§ erflingen

unb ßobetanj bie (Befangenen mit feiner graufigen ^-Ballabe Oom S^d)ix unb bem
Stob entfe^t, redt fic^ ber (Sombonift meit über ben S)ict)ter em|)or. ipier ift ^raft

unb Driginatität unb ^^ormtunft, furj, 5lUe§, lt)a§ man nur münfd)en tann. 3Iu§

bicfer einen Scene fönnte ber §örer, menn er fonft uoc^ ^meifelte, bie Ueberjeugung

geminnen, bafe öou 2:()uitte no(^ öiel ©d^öneS gerabe auf bem (Gebiete ber Dper p
ermarten fte^t.

23teibt am 6nbe „£)bt)ffeu§' .§eim!e^r" öou 3Iuguft S3ungert. ^exx
93ungert t)at neben ber 5Jiufif auc^ ben iert öerfa^t, unb beibe ftelien auf gleicher

<g)ö£)e. 2)ie antife Wdx ift mobernifirt, "^übfi-!^ rotl) unb mei§ gefc^minft, unb, auf

ba§ fie anne^mlid)er mürbe, mit einiger 2üfternf)eit unb bieler ©ü^Iic^feit burd§=

fe^t. S)er 5Jtufif fet)ten aud) nod) biefe ^Bür^en. äöo ber domponift nid)t 5ie^ter'§

gro^e ©ebanfen nod) einmal benft, ift fie öou unbcf(^reibtid)er 3^abf)eit unb Seere.

©etten, fe^r fetten bürfte ein ^^alt äft^etifc^ fo ftar liegen mie biefer; benn mät)renb

für gemö'^nticf) nur Meinung gegen Meinung geftcitt tnerben !ann, fo lie^e fid)

l)ier einmal über.^eugenb bemeifen, mie baö ©tüd in jebem iöetradjt mi^ratljen

ift — inenn'ö ber Mü't)e lotjnte. @g müre fomit für ben ernft^ften ^eric^terftatter

fein 6)runb öor^anben, fic^ mit bem Obt)ffeuö übert)au^t 3U befaffen, unb e§ märe
and) fein (Srunb, be§ armen S^etrogenen, ber feine Gräfte fo ma§lo§ überfcfiii^,

5U fpotten, menu ni{^t gerabe für bie§ Söerf eine gan^ ungel^euerlid^e, mit ben

fd)led)teften Mitteln arbcitenbe 9teclamc gemacl)t mürbe, unb menu nid)t eine ©d)ar

gntmiüiger ßnt^ufiaften bereit märe, i^erru 33ungert pr 2luffü^rung feiner ge|)lanten

ipeptalogie — unter fieben Sagen t^ut er'§ nic^t — in ®obe§bcrg ein eigeneg

C>bei-'n^iiu§ 3U bauen. Söegen biefer ©ai^lage f)at ein befonnener 3ufd)ouer, ber

burdjauö nid^t bie l^lüde für einen ©lebbanten ^Iten fann, geroifferma^en bie

^sflii^t, jene§ nad^geborenen Saertiaben „äöonne unb äöcrt^" mit einigen äöorten

5n tüürbigen.

33erlin, Mitte Mai. 6arl Äreb§.
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[9Jac()brud unterlagt.]

9I[§ icf) bie ^lac^ric^t empfing, ba^ ©ejelfi^ap ouö eigenem 6ntfcf)(uffe |)(ö^üd^

un§ öertaffen f)aBe, fticg bie @e[ta(i be§ frafttiollen, unfd)ulbigen *331anneö bor mir
aui, öon bem alle i^reunbe fagen toetben, um it)n mit menig Söorten ganj ju

bejeicfinen , ba§ er cbel unb gut timr. 2ßie yreubig, fiegreid) unb bejct^eibeu tnar

bas 3artc ßäd^eln, ba§ üBer feinem 3tntli^e lag. 3Öie ^ülfreic^ mar er. 33ie

erfüllt ftet§ tjon ben ©ebanfen an feine 3Irbeit. äßic unaBläffig am äöerfe. 2öie

aufrieben mit bem ©rfotge, ber i~^m toarb. 2Bic gteiifigültig gegen ©eminn. 2lm
liebften ^ätte er, frfiien e§, feine Slrbeiten öerfdf}enft ftatt fie ju berfaufen; unb mie
öiel l)at er fo au§ ben ipänben gegeben : i^unftmerfe unb aurf) @elb, ba§ oft genug
bon if)m öerft^enft morben ift, meil .^ülfebebürftigfeit barum bat. DJiitteu in

brängenber S^ätigfeit aber fc^ien er nie ju tt)un äu l^aben; mie @oet^e toar er

barin, lueldier aud) für feine ^^reunbe ftetö eine ^albe ©tunbc übrig Ijatte; er legte

bann ben ^^infel l^in, al§ fei er o'^ne'^in äöiüenä gemefen, ein menig au§3urut)en.

3u ©efpräc^ mar er gern bereit, ftet§ liebreich frembe Meinungen anl)örenb, immer
mit ianfter geftigfeit bie feinige bagegen fe^enb. S)ie 5lrbeiten anberer i?ünftler

anjuerfennen , mar eine fyreube für i^n. 5lu^er feinen eigenen Werfen bebeiten

eine gülle 9lrbciten anberer i^aub bie 2öänbe feineg föeiten 5ltelier§; öon il^rem

Sobe mar er öoE , al§ l^anble e§ fiel) um fie ^umeift. S)a§ Sob ber eigenen mies
er mcl)t ah, crflärte aber, toie bieg unb jene§ no(^ äJerbefferuug erfal^ren merbe.

^m ©roBen fal) er freiließ feine Söerfe at§ ben Mittelpuuft ber äßett an, in ber

er ftanb. (Sbcnfo gern al§ er fie leic^t^in fortgab, l§ötte er fie aäc um .fiel) be=

Italien, unb aud) ma« bor ^a^ren entftanben mar, betrarfjtete er, menn er e§ aifi

einem ißerftecf ^eraue Ijolte unb ben ©taub abmifc^te, al§ fei eij eben entftanben

unb fein befonberer ßiebling.

Siefcr ^ünftler, ber ba§ berförpertc ^^H'incip emigen ©i^affen§ mar, ber mitten
in einer unboUenbeten (Sd)öpfung barin ftanb, tii^t bie <g)änbe plötjtid) finfen, nocf)=

bem er einen allerletjten jammerboüen Sienft bon il)nen geforbert.

2Ba§ bie empfinben, bie 3urüd bleiben, brauci^te nid)t gefagt ju merben. 93tein

erfte§ ©efü^l tuar bag eineä allgemeinen ungel^euren S}erlufteö, eineg p(öi5Üd)en

6eringermerben§ beä großen geiftigeu aSeltbefi^eö. Sann folgte bie :§iftorifd)e y3c*

trad)tung, mie eine ber ©trafen, auf benen mir bormärt§ geljen, in§ Seere l)inein

nun abgebrod)eu fei. S)enn biefe ©trafee ging @efelfd)ap faft allein nod). ©ine
(£d)eibung in ber %xt fünftlerifc^en 3:l)un§ boltjieljt fiel) l)eute, eine liebergemalt

tritt ein, bie un§ an§ bem 33ereid)e bec^ beruljigenben (Sd)ünen in ben beö beun*
TU[)igenben G^t)arafteriftifd)en l^inein treibt, ba« mad)fenbe 'OJtajoritäten für fid) l)at.

Äein Äümpf finbet ftatt, benn i^ebem ift ja unbenommen, mol)iu er fid) menben
lüitt, aber immer met)r ©timmen merben laut, bie in i?unft unb ,V{unftmerfen
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etiraS 9tnbere§ ]c^m a(§ ju ^Infong biefe§ :3<i^T^uni>ei-'t§ in i^ncn erblicft iinb in

i^nen Qcjud)! iüorbcn i[t. S)ie|er gro^c Umfd)toung rnac^t fic^ aucf) in ber ^liditung

geltenb. Stber e§ liegt hierin fein ©runb ^um Eingriffe ober jur 3(btt)e()r, benn

ber Umfc^tüung öottbringt fic^ be§t)alb, loeil bie 'DJlaffe S)erer, bie ben ^tue^Iag
geben im geiftigen unb poütifrfien gortjcfiritte ber 23öifer, ber ©ubftanä nacf) fi(^

in einem ewigen äöed^fet befinbet, unb ba^ I)eute bie 2age angebro($en finb, in

benen längft öorBereitetc nationale 5Ienberungcn enblti^ Z^at]ad)i Werben, ^ier ift

S5ergangene§ Weber ju betrauern nod) wieber aufjuriditen.

x^nx @in§ aber ift eingreijcnbe i^ürjorge nöt^ig. ^n allen früheren @po(i)en

folc^er Söanblungen begnügte fict) bie neu emporfommenbe Si}lad)t nid)t bamit, fic^

an bie ©tette ber uieberfinfenben jur ^errj(i)enben ju machen, fonbern fie ging noc^

Weiter, ©ie jerftörte. 2Bir wijfen, Wie man nicfit BIo^ pr ©eite fd)ob , fonbern

auc^ t)ernict)tete. |)ier foEte ber SfiücEbUcf auf bie 3(fl^rtaufenbe un§ enbtid^ eine§

SScfferen betel^ren. ©o l)od) follten wir un§ erhoben l^aben, ba^ bie ©rl^altung

jebeS S)enfmat§ au^erorbentüc^er fünftlerifd^er -ffraft a(§ ^pftic^t gelte, ^c^ Witt

nic^t fagen, ha^ bie 3trt, in ber @efelfct)ap arbeitete, offenbarer ^Jit^ac^tung ^eute

fc^on :prei§gegebcn fei ; aber iä) erinnere baran, wie bas für 6ornetiu§' 3ei'^nungen

öon unferem erften Äaifer erbaute ^iationatmufeum, biefe bem üergangcuen großen

531cifter jugefproc^ene ^eimatt) feiner äöerfe, immer ungeftümer für bie heutige

Äunft in 3tnfprud) genommen Wirb, ©in großer 33eftanbt^eit be§ S)eutfc^en 33otle§

fie!^t in 6ornetiu§ immer noc^ ben gewattigen .H^ünftter unb würbe ilju in feinem

^aufe äu fdjü^en fuct)en. Unb ic^ ^offe anä), biefe S5ertt)eibigung Wirb erfotgreic^

fein, ©(^wäc^er aber Wirb fie. Unb fo fönnte ic^ mir freitid^ nidjt beuten, ba^

ben SBerlen @efelfc^at)'§ ein 8eibe§ gefc^ät)e, bereu biete, Wie bei 6orneliu§, nur

erft in 3eiii)nungeu befte^en, Welchen bie 9tugfü^rung fel^tt. S^ro^bem, fic^tbar mu§
fofort bafür geforgt werben, ba^, bo ber 5)tanu un§ nun bertoren ging, feine

{)iftDrif(^e 5perfönlicE)feit gef(^ü|t unb bereu ^^ortbeftaub ju 6|ren unb 5tu^en be§

2)eutf(^en S3olfe§ nic^t in t^rage gcftettt Werbe. 6§ bebarf feiner ari^iteftonifc^en

©roPauten, um für (Sefetfc^ap'S Zeichnungen eine fefte ©tette ju fc^affen, ba bie

einzige einftweitige Stufgabe nur wäre, fie fiditbar 3U erl^atten.

S)ie äöerfe ber SSitb^uer unb ^Jtater muffen Wie bie ber 5Di(^ter unb 5]iuftfer

bem SSotfe in bie 5pt)antafie einbringen, ©enerationen tiinburd^, wenn fie rec^t

geWürbigt Werben unb bie rechte SBirfung l^aben folten. 3lnbere 6t)rungen, beim

Seben Wie im 2obe, mögen i^nen öerfagt bteiben: für bag fi(^tbare g-ortleben

i^rer Söerfe aber mu^ gefoi^gt werben, unb ^war öon Stufang an. 9tauct)'§

©tatuen unb ©cf)infcl'§ 33autcn ftetien ba unb jeugen für i§re Urheber, i^üx i^re

©fi^jen unb Zeictinungen ift Unterfunft gcfc^afft Worben. 6ornetiu§' 3t:pofatt)ptif(i)e

Sieiter finb an i^rer ©tette noc^ 3U feigen. 2ßel^e S)euen, bie ben tieitigen ^lac^ta^

unferer 5)leifter antaften! ©oet^e'g unb ©(^iller'§ unb ©:^afefpeare'§ 2)ramen

muffen wie S5ect^oöcn'§ unb 5[Roäart'§ ^lu]it irgeubWo würbig bor bem 35otfe

gef|)ie(t unb bon i^m genoffen werben fönnen; bon bem 2age ab würbe ber

S}erfatt S)eutfct)tanb§ batiren. Wo ba§ ber§inbert würbe. Uebrigen§ mögen neu

auftauc^eube f)3ätere ©d)ö:pfer neuer SBerfe bie älteren 3U überbieten traditen: biet*

leidet gelingt eö i'^nen, unb auc^ it)re ©i^ö|)fungen Werben bann be§ uationaten

©d)u^e§ tfieit^aftig. 5Jtir fc^eint @efetf(^a|) gegenüber bie bornet)mfte ^^^flic^t je^ barin

äu befte^en, ba^ 33ejc^tüffe gefaxt Werben, bie feine Zeichnungen bor S5erf(^(euberuug

unb Untergong bewat)rcn. Set) t)abe babei nic^t nur feine 6orton§, fonbern aud)

feine ©tubien nac§ ber 51atur im ©inne, bon benen id) biete genau fenne, unb bie

5um ©(^önften gehören, toa^ bie -^änbe beutfc^er Mnftter geäeidjuet ^aben.

7. Suni 1898. |)erman @rimm.
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""^"^^
[5iad)brucf unterfagt.]

^n bem im Ü)lai^eft her „S!eutfd)en Stunbfc^au" öeröffentüditen %xtitd

„QtDan^ia, ^atire britifc^er ©übafrifa^^^oütif" ift furj auf bie 9toIIe ^ingeroiefen

loorben, bie Wx. ßecit 9tt)obe5 unb bie 6a)3cotonie !6ei bem ireiteren S3er(aufe ber

Singe in ©übafrifa ju fpielen berufen ju fein fdCiienen. ^n unferer frfjneHIebigen

3eit finb tDxx gett)ot)nt, ©üohitionen in ber ^oütif ber ^Parteien unb ber ^Partei*

regierungen ficC) mit überrafcfienber ©(^nelligfeit enttnirfeln ju fe^en, unb fo !ann

es faum äöunber nehmen, ba§ bie ©cbanfen unb ^^läne, bie öor wenigen 5}ionaten

in ©übafrifa im ©chatten be§ „fübafrifanifc^en 33unbe§" aufjuf^roffen begannen,

^eute bereits rec^t traftige ^flanjen gcmorben finb, bie bie @§re unb bie ©efafr einer

^arlamentarifcfien Debatte im Unterlaufe mit ©rfolg 3U befielen im ©taube maren.

®e§ 5)3ubel§ ^ern ift babei bie grage ber f^3äteren ©teEung ^r. (Secit gt^obeä'

a(§ ^remierä ber Gapcolonic unb bie ©rfüttung ber S5er*f|)rci^ungen unb Sluäfid^ten,

tüeld^e ßorb ©atiSbur^ unb ba§ britifc^e (Sabinet bemogen ^ben, ficf) offen ouf bie

©eite bee intellectuelten Ur!^eber§ be§ ^amefon'fc^en f^ü^uftierjugeS ju ftetten.

S)a§ bieg in ber 2;^at fo ift, barübcr beftet)t meber am &ap nodt) in ßonbon ein

3tt)eifel. 31I§ @nbe Wäx^ b. ^. ^oEönber unb ©nglänber bem ßeiter be§

3(frifanber=33unbe§ |)ofmet)r ein ^^eftma^I gaben, fpracf) fic^ biefer in einer längeren

'Steht über bie ©rünbe au§, marum er je^t bon 9t^obe§ unb ben 9tl^obe§'f(^en

2Inl^ängern, bie früf)er bei jeber Gelegenheit feine Meinung unb feine Unterftü^ung

gefuc^t l^ätten, al§ 9fte:bublifaner unb ütebell gegen bie britifcf)e ^errftfiaft berfe^ert

unb mit ©c^mu^ beworfen merbe. „S)afür," fagte §. Jpofme^r, „gibt e§ nur eine

grflärung. ^d) bin in Ungnabe gefallen , ireit ii^ mxä) geweigert i^abc unb no(^

Weigere, mi(^ an einer ^Bewegung ju bet^eiügen, bie ben S'^tä öerfotgt, einem

^Jlanne Wieber äur 5[Ract)t gu ber^elfen, ber folc^er SSerge^en fcfiulbig befunben

worben ift, wie fie in bem ^erii^t be§ öom Unter^ufe eingefe^ten ©übafrifanifd^en

ßomiteS enf^otten finb. ^c^ weigere mic^, irgeub einen 35erfuc£) ^u unterftü|en,

<!perrn ütl^obeä an bie ©bi|e ber ®efcf)äfte biefer Kolonie (be§ 6ap§) ju fteUen,

weit er fi(f) folc^er 3}erge§en fc^utbig gemad^t !)at, unb Weil er nie ba§ geringfte

3ei(^en bon ^ebauern ober 9teue gezeigt l^at. 6r t)at nur ba§ ^Jli^Iiugen be*

bauert. 3lt§ ein ©übafrifaner, aU ein Slfrifanber, a(§ ein 5[Rann tann ict) nid^t

anberS f)anbe(n, at§ id) gett)an i^abe; id) würbe meine ©elbftac^tung üerüeren,

wenn idj anberS !)anbelte."

S)ie ©cene Wei^felt, bon bem S^eftfaal in ber Gapcolonie, in bem ^err

^ofme^r @nbe Tl'dx^ gefprocf)en, ju bem <Baai im 6annon^©treet*.06tel Sonbon,

in bem am 21. %\ixil b. ^. bie ©enerolüerfammlung ber 33ritifc^en ©übafrifa=

@efellfd)aft (ber Cbartered Co.) ftattgefunben §at. 2)er iperjog bon ^ilbercorn fü^rt

ben 33orfi^, unb al§ er 5Jtr. 9i:§obe§' äöieberwa!§( jum S)irector öorfc^Iägt, finbet

er braufenben SSeifaE. „^ä) ^abe fc^on Oort)er," fagt ber eble ."perjog, „ber 5öor«

gänge tion 1895 unb 1896 @rWä^nung getrau, ^^err 9fiIjobe§ f)at feinen Srrtt)um

eingeftanben , ben einzigen mir befannten, Weidjen er wätjrenb feiner ßaufba^n in

5lfrifa bei ber f^örberung feiner er(eud)teten ^täne, einen ißunb ber fübafrifanifd^en

©taaten unter faiferüc^en 9luf^)icien ^) f)erbeiäufüljren , begangen i)at. %bn ©ic

bürfen auf ber anberen ©eite nid)t bie ßrfolge bergeffen, bie ^err 'Jttjobes erjiett

j)at, unb ba^, wäre cö nid^t feine Sll^atfraft, feine SSorauefidjt unb, id) fann ^in^u*

fügen, feine .^odjljcr^igfeit geWefen, ia^ ungetjeuere ©ebict, ba§ jetjt bem britifdien

9teic^e hinzugefügt worben ift, unäWeifettjaft in ben 33efil3 irgeub cinc§ anberen

Sanbeö übergegangen fein würbe.

^) 5lucf) biefer t^anlu^ Wax einft ein (Saudis. 2rm 15. :3uii 1884 fjiclt 9if)obc§ im
ßapparlatncnt eine 5Rebe, in ber er fngtc : „®cr faifer(iri)e (Factor, tor bem icf) ba§ ApaU'S im
Icljten Sa'^re getoarnt :^abe, ift je^t in ia^ i'anb eingefüf)tt luorben."

SDeut|(^e iRunb|ct)au. XXIV, 10. 10
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Unb bie 53lufe bcr Öef(^id)te fü^rt uns am 6. ^Jlai in eine britte SJerjamm*

lung, ba§ Unterl)QU§ be§ britiid)cn ^^arlaincntS, in bem ber (5üt)rcr 3- ^^t.

£):ppofition focben .^Terrn 9tt)obe§ unb feine ^piäne einer fd)arien Äritif untetjogen

unb crflärt ^t, er bürje nid^t an ber <Bpi^e ber ©übairifa^ÖefettfcfiaTt bleiben.

S)er ^JUnifter ber C^olonie, ^^nx Sl^amberlain, bcr Aöci^f|)orn — ober ba§ enfaut

terrihle beö ©ali5burt)'fct)cn ÜJUnifteriuniö, ergreift nac^ i^m bae 2Bort unb fragt,

ob man iuirflici) baran beuten tonne, |)crrn 9t[)obeö, ber fd^on einmal ^^remier^

uiinifter ber 6a:pcolonie getoefen fei unb öon bem man nic^t miffe , ob er biefe

©tettung nid)t lieber betleiben toerbe, öon einer ©teHe im 35ertüattung§rat!^ ber

©übafrita=®efellfd)aft auö3ufct)üe^en'? Söenn irgenb ^emanb bie 9lu§fct)lie^ung bes

.iperrn 9lt)Dbe§ münfd)e, um i^n ju bemütf)igen ober ju ftrafen, fo möge man fic^

baran erinnern, ba§ bie 3eit 3" ftrafen borüber fei, unb ba§ and) bas Unter-=

juc^ung§comite be§ -Parlaments in feinem im üorigen Sa'^re erftatteten Serid^t

feine ©träfe beantragt t)a'bc. 2)ie ^Regierung 'i)abe .?perrn 9t§obe6' ^Inerbieten on*

genommen unb fei mit ber ©rmägung beö ©ifcnbat)nproject§ befc^äftigt. lieber beibeS,

bas 3lnerbieten unb ba§ $roject, ^at ^txx 9t^obe§ bei ber S}erfammlung ber Slctionäre

ber ©übafrifa « ©efcttfc^aft fic^ be§ ^Breiteren au§gelaffen, unb man fann nid)t in

3lbrebe ftcHen, ba^ er feine 5lnerbietungcn bem augenblidlid^ in gen^iffen Greifen in

(Snglanb l)errfd)cnben ©elfte fel^r an^upaffen öerftanben ^at. S)ie 2lufnal)me ber

S3eftimmung in bie ßonftitution öon 9t^obcfia, ba^ ber 3olI auf britifd^e Söaren

bafelbft niemals fjö^er fein bürfe, al§ ber ^o^tarif ber ßapcolouie, rairb — nad^

^errn 9tl)obe§ — ben ^Jtarft öon 5R^obefia für emige ^eitfn ber britifc^en ^nbuftrie

fici^ern, ba biefe einerfeitö unter gleid)en Sebingungen feinen (Foncurrenten ju

fürd)ten ^aht , unb anbererfeitS eine Gonftitution etloaS ßtoigeS, Unabänberlid)e§

fei, tüie man an ber ßonftitution ber ^bereinigten (Staaten fe^en fönne. 5}Ut einer

fold)en Seftimmung merbe bie inbuftrieüe ©ntmidlung öon 9tf)obefia unb bamit ber

tf)örid)te 35erfud) üerl)inbert, burci^ ©infül^rung öon ©cf)u^3Öllcn fie förbern ju tooHen,

ein 2}erfuc^, ber enttocber ^ur bauernben 3lufred)terl)altung foId)er ^ötte, ober, falls fie

fpäter einmal aufge'^oben mürben, ju einem furd)tbaren inbuftriellen Ärad) führen muffe.

äßaS baS ^project anbetrifft, fo ift .^perr üt^obeS brr 9(nfid)t, ba^ man aud^

in ©nglanb immer nuf)x ^u ber Ueber^eugung fomme, ba^ (Snglanb für fid) allein

nict)te fei unb nur ber .g)anbel ber Söelt e§ im Sauge erf)alte; bie ©übafrifa*

<5jefeEfd)aft Ijabe ©ngtaub ein (Sebiet öon 800 000 Quabratmeilen gebrad)t, ba§

if)m feinen ^^fennig gefoftet; bie @ifenbal)n fei fertig bis iBulutt)at)o, fie muffe biS

3uni 2:angant)ifafee, ad^tl)unbcrt ^Jteilen meiter, öertängert toerben, toaS ©nglanb
ganj 9lfrifa geben mürbe. S)iefe ©ifenba^n merbe ungefähr gtoei 5JtilIionen ^4>funb

foffen, bie burc^ eine 3lnlei^e aufgebradjt merben muffen, ©ei bie 33ecf)uana<

(5ifenba^ngefeEfd)aft genötl^igt, biefe 3lnlei^e abjufdilie^en, fo muffe fie 5 ''/o jafilen;

garantire aber bie Üiegierung bie 5lnleil}e, fo fönne fie ju 2^/o abgef(^loffen

töerben, maS für bie ©efeEfc^aft eine jäljrlic^e @rf|)arni§ öon 40 000 5|ßfunb auS^

mat^e. äBie bie ^Regierung fic^ ^n biefen ^Vlänen ftellt, ift bereits ermähnt; aber auc§

bie ©übafrifa=^©efellfd)aft ^at i|rer 3ufttiiimung gn ber 9t'^obeS'fd)en ^olitif baburc^

greifbaren 5luSbrud gegeben, ba| fie, obgleich bie für 9t^obeS ausgegebenen ©ummen
uai^ ber geringftcn ©dliä^ung über 6 ^Jtillionen 5pfunb (120 5JUEionen ^}laxt)

Ibetragen, unb, nad§ ben ßrflärungen beS 3]erli)altungSrat^eS, an eine S}er3infung

biefeö 33etrageS noc^ auf längere S^ii nic^t ^u beuten ift, in ber leljten ©eneral*

tjerfammlung eine neue Slnlei^e öon 1 V2 9JUllioncn '4>funb (30 5Jliflionen 5Jlarf)

öotirt l)at. 5!)tan mu^ eS ben ©nglänbern laffen, ba^, nienn fie Krämer finb, fie

if)r @efc£)äft menigftenS in großem Stil ^u betreiben öerftel^en. S)amit übrigens

aud) biefem G'apitol ber tar|)ejifc^c i^d]m nid)t feljlc, ift .^err 9tt)obeS foeben burcf)

t)en ^^^rcmierminifter ber O'apcolonic telegra|)l}ifd) nac^ (Japftabt berufen morben, ba

in bem bortigen ^^arlament bie ßinbringung eineS ^Jii^trauenSöotumS gegen il§n

ermartet toerbe.

^3}|ai 1898. m. öon 33 raubt.
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fBtxlin, mitU ^uni.

2)ie Söal^Ien für ben beutjcf)en 9teid)§tag, bie am 16. i^unt ftattjanben, ^afeen

junäc^ft nur für ta^ Zentrum unb bie ©octalbemofraten eine größere ^Inja^t

enbgültiger 3ßal)lficge ergelben, ©o ift eg ben ©ocialbemofraten gelungen, jn^eiunb*

brci^ig 'OJianbate fogleic^ im erften äöa'^tgange ju erl^alten, mä^renb i^re ßanbibaten

in über l^unbert 23e5ir£en jur ©tii^mal^t ftel^en, unb bie Partei in ettoa fiebjig ^di)U
fretjen burcf) it)xe (Stimmen ben SluSfc^lag ju fünften anberer (Sanbibaten ju geben

t)ermag. 2)a^ aui^ bem Zentrum unter ben äunäd^j't feftgeftettten 274 Ülefultaten

breiunbfec^jig 53tanbate zufielen, ift ein meiterer 93ett)ei§ für bie 2:^tjacE)e, ba§
nur burc^ gejcf)toffene§ ^luftreten ber 5parteien ©riolge auf ber ©runblage beä

üttgemeinen ©timmrec^teS erhielt merben fönnen. Söenn irgenbmo gilt ^ier baS
Söort: L'uniou fait la force! S)iefe SBa'^r^eit ift öon ber (iberaten ^Partei ber*

faunt ttjorben, unb fo crfif)eint ber ^Jla'^nrui n)o^( berecf)tigt, ba^ bei ben Stic^*

Wahlen menigftenS alle ©egenfä^c äurüdtreten mögen, bamit bie Gulturaufgaben,

bie bem neuen ^Parlamente geftellt toerben, im ©inne ber t^ortenttoiiflung ber

.^nftitutionen be§ 9teic^e§ i^re Befriebigenbe ßöfung finben.

^Jtac^ ber ,^ataftro|)l^e, Don ber baS fpanifd^e ©efc^maber bei ßatiite betroffen

tourbc, gelangte öielfact) bie 5Jteinung jum 5lu§bruife, ba^ 5Jianila, bie Ajauptftabt

1)er ^pl^itipbinen, ftd^ unöcräüglic^ ben ^Imerifanern ergeben mü^te. ©tatt beffen

trat bort eine ^aufe in ben mititärifi^en Operationen ein, ttjä^renb bie 3tufftänbifd^en

unter i^rem energifdjen g-ül^rer ^Iguinalbo fef)r gefd)ic!t o))erirten. S)ie 5Jlelbungen öon
ben ^^l)ilippinen liefen benn and) barauf fd^Iie^en, ba^ nid)t bie l^riegfü^rung ber

^merifaner, fonbern bie auiftänbifdie iBemegung ben ©icg baöon tragen würbe, ^n
ber „S)eutf(^_en Üiunbfi^au" finb gerabe über bie 5Jti^tt)irtl^fd)ait ber fbaniid)cn 5öer*

tnaltnng auf ben ^l)iüb|)inen fe^r beac^ten§racrt§e @ntt)üttungen öeröffentlic^t morben,
unb e§ jeigt fid) uunme'^r, ba^ alte ©ünben fic^ rächen, bie insbefonbcrc ben in bicfer

(Eolonie aUniäd)tigen geiftlic^en ®enoffenfd|aften jur ßaft gelegt merben muffen. 9lber

auc^ in ben S5ereinigten ©taaten ift man menig bamit aufrieben, ba^ bie ^l^i^ilipbint^n

nid^t o^ne 3öeitere§ in eigenen SSefi^ genomnu'u merbcn tonnen, ^n ber öffcntlidjen

^Jieinung, bie fid) in ber amerifanifd)eu ^4>reffc miberfpiegelt, !am aud) im Ucbrigen
au§ ?lnla§ ber friegerifd)en Operationen gegen ©pauieu eine offenfunbige (Snt=

töufc^ung äur ©rfc^eiuung. 3ll§ eine ^^tottenpromenabe Ijatte man fid) bie ßypebition

cuf (£uba gebad)t, unb fel)r batb jeigte fid), ba^ bie ©panier feine§tüeg§ gemittt uniren,

bie „^erle ber lUntillen" ot)ne äÖeitere§ preiszugeben. 3)er Erfolg, ben hai
flmerifanifd)e (Sefd)umber bei ^^aüite crjielte, 'tiatte eben bei ber iBeüolferung ber

Sicreinigten ©taaten trügerifcl)e -S^offnungen ermedt. 3luf 6uba foUte bie -peereS*

fiil)rung ber SJereinigtcn ©taaten fet)r balb belel)rt merben , ba^ bie fpauifd)e

tylotte burd)au§ nid)t al§ quantitc negligealilc beioertljet Werben barf. @ä mag
10*
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ba'^in gcfteüt bleiben , ob bcr fponiicf^e 9tbmiral (icxöcra gut batan tf)at, ben

Jpajen üon ©antiago be (^'uba aufjufudjcu , inbcm er ficf) bort nad) aiuerifa=

nifdier Slufjaljung öon bem @eid}ioabcr be§ Stbmiratg Samipjon einfc^Ue^en Ue§.

i^ebenfaüö gelang eö aber bem fpantic^en 33eiet)l5{)aber, bie 2ßacl)iainteit feiner

2öiberjact)er öoüjlänbig ju täujd)en , mätjrenb öon biejen angefünbigt raorben tüar,

ba| and) baö jnjcite j|)ani|c^e ©efd^tt^abcr gcrabe toie ha?! in bcr 33ucf)t öon Ü'aOite

öexnid)tet tüerben Würbe.

3ugleid) cr£)eEte au§ bem 33organgc, baB bie SSbdabc cubanijd)er .•päfen burd^

^riegSjc^iffe ber 33ereinigten Staaten unOoHftänbig ift. Sa ee in früt)eren f^ällen

bereits einer Sln^at)! frembcr ©i^iffc gelungen ift, tro^ ber 33erl)ängung bes 33locfabe=

äuftanbeä in jold)c ^päfen einzufahren, ift bie f^rage aufgetoorfen lüorben, ob bie

öon ber Unionöregiernng angcorbncten llta^natimen infofern ben ©runbfä^en beg

mobernen SJölferrcc^teö cntf|)red)cn , alg biefee tierlangt, ba^ eine 5Blorfabe, um
red)tlid) wirffam ^u fein, aud) effcctib fein muffe.

S)a id) gerabe in jüngfter ^eit ©treifpge burd) Spanien unternal)m
, ^atte

id) oütägüd) ©elegcnljeit, im 9}erfe^re mit teo^l unterrict)tcten 5|5erfönlii^feiten,

foioie mit löeuten ans bem 9]olfe feft^uftellen , ba^ ber bem ßanbe aufgejmungene

^rieg mit allen Opfern burcl)gefüi)rt merbcn foll. .!pier unb ba mürben aud)

^arattelen 3mifd)en bem 3}orge!^en ber Stegierung ber ^bereinigten ©taaten in ber

cubanifc^en 5lngelegenl)eit unb bemjenigcn S^eutfc^lanbö in ber Carotinen = ^5rage

gebogen. 9Jht Slnerfcnnung mürbe bann bem £;eutfd)en gegenüber l)eröorget)obeu,

^a^ ein (Staatsmann öom Üiange be§ gürften 33ismarrf bem 9tect)t5gefül)le ganj

anberS entfprad), inbem er ben Scf)iebeft)ruc^ be§ 5pa|)fte5 f)£rbcifül)rte. <&icl)erlict)

Tratte aber nac^ fpanifd)cr 2tuffaffung bie „5rcaine"= 3lngelegcn^eit in noc^ Weit

!^ijl)erem 9Jla§e einen fold)en ©c^iebefpruc^ geboten erfc^einen laffen.

Sa^ bie 3erflörung bc§ amerifanifc^en ^ülfsfreuäcrS „5Jkrrimac" im -g)afen öon

(Santiago be 6uba öon ber öffcntlict)en ^^Jteinung in ©^janien 3unäd)ft alg ein grfolg

begrübt mürbe, fann nid)t überrafd)en. Sind) mollte man bie amerifanifct)e S)ar*

ftellung nidjt gelten laffen, monad) 3lbmiral Sam|)fon ben .'pülfefreujer „9Jcerrimac"

nict)t fo fe^r bafür beftimmt i)atk, ben ©ingang ^u er^mingen, mie öielmel)r burd)

bie 35erfentung be§ (5d)iffe§ ben .g)afen öon «Santiago gu öerfperren, fo ba§ e§ bem
©efc^toaber be§ 9(bmiral5 (^'eröera unmöglid) gemadjt merben follte, einen Stusmeg

3U finben. ßäfet bie geringe S3emannung bes „'»IJhrrimac" barauf fcl)lieBen, ba^

biefeö (Sd)iff in ber Zt)at faum berufen fein tonnte, in ben .pafen felbft ein^u^

bringen, fo mirb öon f|)anifd)er (Seite geltenb gemaci)t, ba§ eö fic^ eben nur um
eine 3}or{)ut ^anbelle, mäl)renb tool^t ausgerüftete ^anjcr folgen follten. 3lnberer=

feitS ift ber öon amerifanif(^er Seite behauptete 3^ed ber SSerfenfung be§

„^Jterrimac" allem 2tnfc^eine nad) nic^t erreict)t morben. S)aB Weber ber

gjtarfdjalt 5Jlartine3 6am^o§ no^ beffen 5tad)fotger ai^ Öeneralgouöerneur ber

großen Slntille, ©eneral äßet)ler, nod^ ber gegenmärtige Dberbefe§t5l)aber ber

f|)anifd)en 2:ru|jpen, ©cneral SSlanco, entfc^eibenbe ©iege im Äam|)fe gegen bie

;3nfurgenten baöontrugen, ^ängt mit ber ganzen 9lrt be§ ©uerillafriegce ^ufammen.

^n fleinen SBanben burdigogen bie 3tufftänbifc^en bie ^nfel nad) aEen ütic^tungen

unb ftcllten fict) nur bann ^um ,ßom|]fc, menn fie fic^ minber ftarfen 3tbt^eilungen

ber regulären Srubl^en gegenüber befanben. ^it allen (Scl)lupfmin!eln tooljl öer*

traut, entzogen fid) bie ;3nfui'öentcn auc^ leicht jeber S5crfolgung. (Sinb bie

fbanifcfjen 6i-pebitiongtru|}pen ba^er im Saufe ber ^aijxi arg becimirt morben, fo

f)ängt bie§ öor allem mit flimatifd)en SJerl^öltniffen äufammen. 6in amerifanifc^e§

fianbungscorpe märe nun ^unäci^ft gar nid)t in ber ßage, einen ©uerittatrieg 5U

führen. 3]ielmel)r mürbe ee fid) balb ju einer offenen i5'ei^fi^ticl)t geä^üungen

jel)en, unb bereu 2tuc-gang ju (Sunften ber llnion&trutJ^en mu^ um fo mel)r jtoeifel*

l^aft erfc^einen, al§ bie 'Bpanux, an unb für fiel) öortrefflic^e (Solbaten, burct) ben

üeinen iJrieg gegen bie 9lufftänbifd)en Weit beffer öorbereitet finb, al§ bie (Streit*

Mfte ber 3}ereinigten (Staaten. 3iiöi'-ncf) fommt in ^etrac^t, ba^ bie 9tegcn3eit auf
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ber großen ^Irttiüc fiegonneu fiat, fo ba^ bie amerifanifc^en 3:rut)|)en unter bett

!Iimatijd)en 3]er^ältnifien, in§be|onbere unter bem gelben giel^'v, nodj toeit jc^wcrer

leiben müßten, al§ bie jum großen 2;§eil bereite accUmatifirten jpanijc^en 6rpebition§=

truppen.

ißiel günftiger fällt für bie SJereinigten Staaten ber SJergteicf) au§, fobalb e§

fi(^ um bie für einen (angroierigen i?rieg er|orberti(f)en ^DJtittet ^anbelt. S)ie Ueber=

iegen^eit ber ameritanijctjen ginangen muB benn aud) al§ bebeutfamfter ^yactor in

htm gegenirärtigen .Kriege eingeftellt werben. S)er 2Öe(^fekour§ in (Spanien ^at

bereite eine bebenftic^e ^öf)e crreict)t, unb öon ©adt)!unbigen iDurbe mir öerfid^ert,

e§ ftänbc bei njeiteren SJermiiftungen ju befürchten, ba^ ber „cambio" bis auf

230 ^^rocent ftiege, ba bie§ erft bem inneren Sitbern)ertt)e ber ^4^efetaö auf

bem Sißeltmarfte entfprerfjen tnürbe. S)ie fpanifd^e 9tegierung I)at allerbingä ^a'^^

regeln, wie ba§ 5tuefu^röerbot für ©itbergetb angeorbnet, bie fic^ jebod) faum

alö rairffam ertt)eiicn werben, äöie fel^r ber 2lu§iut)rt)anbe( erfc^luert toirb, Wenn
wichtige, für bie ^^abrication unentbehrliche üto^ftoffe mit einem faum ju er*

fdiroingenben 2(gio be^a^lt werben muffen, bebarf feiner Weiteren ^luSfütirung. f8ox

bem Sc^limmften, ber ^ungerSnotl), wirb baö Öanb junäc^ft ^^offenttic^ bewahrt

bleiben; nur muffen auf inbuftriellem ©ebiete crnfte ^eforgniffe gehegt werben.

S;er fpanifc^e Stotj will jebocf) ni(^t jugefte^en, baB eine ftataftrop^e beüorfte^en

fönnte. Diur ^ier unb ba würbe angebeutet, baß Spanien wof)t eine umfic^tigere

5politif t)ätte befolgen muffen, inbem e§ auf bie ju feiner ^folirnng füi)renbe

3urücft)altung im internationalen 3Serfef)re äJer^idfit teiftete. 3öeber öon einem

Stnfc^luffe an ben Sreibunb noc^ öon einem ^ulfln^nienfle^en wit bem ^Weibunbc

tDoUten Spanienö Staatsmänner etwas wiffen, gleic^oiel, ob 6anoüa§ bei Gaftitto

feiner S^xt bie ^ÜQ^t ber 9tegierung füt)rte, ober ob ein liberaler ^^olittfer wie

Sagafta, mit ber ßeitung betraut war. 3}otle Slncrfennung üerbienen aber ber

^Patriotismus unb bie Dpferwiüigfeit, mit benen bie gefammte iöeöölferung biSl)er

für bie @^re beS äJaterlanbeS eingetreten ift.

3}on f)erPorragenber Seite würbe mir bereits im Dctober 1897 in 'XUabrib

tjerfic^ert, baß maßgebcnbe fpanifc^e ^4^erfönlict)feiten fxd) längft mit bem (Gebauten

bertraut gema(i)t t)ätten, bie SoStrennung GubaS öom ^}Jtutterlanbe wäre un*

bermeiblic^. S)ie Slutonomie, bie Pon bem ßabinet Sagafta ber großen Stntiüc

3ugefid)ert würbe, ftattete benn auc^ biefe mit fo Weitget)enben 9ted)tcn aus, ba^

baS Souüeränetätsüer^ältniß Spaniens in 3Birflic^feit nur noct) bem ^Jlamen nad)

beftanben §ätte. 5(nbererfeitS aber regte fic^ ber ^Jtationalftolj ber Spanier, als

fie fid) öon ben bereinigten Staaten l)erauSgeforbert ju fel)en glaubten. 'Diac^ wie

bor barf aber ber äöunfd) gehegt werben, ba§ Spanien auc^ bann, Wenn baS

ÄriegSglücf ii)m nid}t günftig wäre, ober burd) bie mi^lidjen ^infliM^i-'i'tjöltniffe

eine Äataftropl)e l)erbeigeTü|rt Werben follte, in fiel) felbft bie i^raft finben möge,

innerlid) geläutert auS ber fc^weren ^rife ^erüorpgelien.

Öinc 3eit lang fdjien eS, atS ob bie GorteS mit i'^ren fc^roffen ^4>irteigegen<

fä^en bie Sd}Wierigfeiten ber inneren Sage nod) ertiö^ten. 3llle Sad)funbigen unb

unbefangenen 5J3eurtt)eiler, mit benen id) in Spanien äufammentraf, ftimmten jebod)

barin überein, ba^ baS öon ben conferöatiPen 5Diffibcnten unter ber 5üt)rung

Dtomero Ütoblebos unb einer ^luja^l Garliften, fowie tion ben iliepublifanern ber

Seputirteufammer infccnirte ©epläufcl gegen bie ^Itegierung juuädjft feinen ernften

.g)intergruub l^abe. ^JlUen biefen ^Parteigruppen feilten il)reS Zieles fid)er bewußte

ßciter, fo ba^ ^Jiieinanb ^u fagen Permöd^te, ju Weffen ©unften ein Umfturj ber

befte^enben Ginfid}tungen erfolgen foll. 3lud) S)on ßarloS wirb nad) Wie üor

feineswegS alS ein -prütenbent bejcidjnet, ber irgenb weld)e VluSfid;tcn auf ßrfolg

ftätte.

So crfdjeinen bie parlamentarifdjen 3}ert)ältniffe in Spanien ebenfo wenig geflärt

tüie in Italien, Wo baS Gabinet Ütubini, unb wie in ü^-'ii'dreid), wo baS Gabinet

^töline bemiffionirt ^at. iBejeic^nenb ift, ha^ bie parlamentarifdjen ä>orgänge 'Dai
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öffentH(i)e ^ntcrcffe IcineSttiegö au crftcr Stelle in 3lu|prud) uefjuien. <Bo ftanbeii,

al5 ici) ^luiaiigö ^iiiü in ^4-^aTi§ eintrai, burdjauö nict)t bie hieben im 3}orbergrunbe,

bie Dtibot alö neugetnäljlter ^^M-n[ibent ber iort|d)rittlid) <rc|)u6lifauiict)cn ©ruppe,

£eon iBouvgeüiö, ber fvül)ero ^Jlinifterprdfibent unb rabifale ^^^aiteifüfjrer, auö einem

anbereu IHulafjc, (iamiUe 5^selletau alö Leiter ber rabifa^focialilti|d)en g-raction gc:=

lialtcn Ijütten. 3}ielmcl)r Bejc^äitigte fid) bie gejammtc ^-jireffe mit ben S^ortrdsen

be§ 2lfabemifer§ i^uleö l'cnmitre unb be§ t^oiidjuugereijenbcu 6. ^ßonüalot in ber

©orliDuue. lieber „bie ^Kciorm nnfcrer nationalen (Sr^ietjung" jprad) 3ule§ Siemaitre,

U)äf)renb ©. iüonüa'ot: „La France de deniain" jum 2t)eina getuätjtt Ijatte. Sa
bie 3tebe be§ 5iltabemiter^, ber nid)t B(o^ alö Äritifer, jonbern auc^ als 3:l)cater»

birector ßriotge baDongetrogen l)at, im äöefeutlic^eu ben tlaifiidjeu ©tubien au}

bcu Ö)l)muafien ben '4>i'oce^ machte, muB er fic^ in einem jd)ari pointirten 'Jlrtifet

be§ „Journal des Deliats" unter bcm Sitel: „Un Iconoclaste" einige (Epigramme

antjeften laffen, oBgleid) er jelbft geraume 3eit jum 9tebaction§ftabe bee ermähnten

Stattet gel)örte. ^a^ jeboct) Sulcg Senmitre ben Älaffifern |et)r t)iel ju üerbanfen

t)aBe, trirb pnäd^ft mit "^hdji tjertiorgeljoBcn, unb bann l)ei^t c§: „60 gibt eine

gcU)iiie 5eint)eit bee ®c|d)mad§, eine geluiffe ^luuft ber 'Jcuanccn, bie nid)t leicht

öon ben biefer ftarfen fla|fiid)en 33ilbung 6ntbel)renben erreid)t Werben, einer

S3ttbung, auf bie ^nleS ßemaltre gegenlDörtig ]o wenig äöertl) legt. Souiä :i»euiUot

unb ©eorge ©anb, bie er alg 3?eijpielc großer ©c^rijtl'tcUer anfüljrt, bie nic^t it)re

Glaffen abfolöirten, Ijätten oi)nc ^meifel nid)te babei üerloren, jallö |ic biee getrau,

unb mürben öieüeidjt babei gemonnen l)aBen."

Sä>ie lebfiaft ber ©treit jür unb tüiber bie fla|fijd)en ©tubien auö biefeni 3tnla|je

ouc| tüteber entbrannt fein mag, bilbet bod) ben ^ernpuntt ber S5orträge £'emaitre'§

unb 53onDalot'0 bie ^^lunaffnng, bie fie in 33e,^ug auf bie coloniale Gntraitfelung

i^rantrcid)ö öcrtreten. 5Die iranjöfijc^c Sugeub foE Tür ba§ „f^ranfreid) öon
morgen" in praftijcf)er äBeifc öorgebilbet werben, bamit ber reicfie (Solonialbefi^

|id) irud)tbar ermeifc. Dt)nc bie bereits tiom „Journal des Debats" gerügte

ßinfeitigfeit in ben 3lugiüt)rungen Semaitre'S gelten ju lafjen, barf man bod) zugeben,,

ba^ es fid) in ber 3:^at empfelilen mürbe, bie jungen S-raujofcn für ben Äampf
iimö S)ajein in ben Golonicn bcjfer öorjubereiten. 23eibe ütcben, bie fid)ertidt) no(^

geraume '^ixt jn Ieb!)aften Erörterungen StnlaB bieten werben, bc^eidjnen jebcnfallS

einen bebeutjamen Um|d)Wung in ber öffentlid)en ^leinung 5ranfreic^§. ^äi^ 3ule&

^•errt) in entjd)iebener Söeife für bie ßolonialpolitit größeren ©tilö eintrat. Würbe
er al§ „le Tonkinois" bcrfpottet unb be§ Mangels an Patriotismus gejie^en, weit

ex ben ?tuSfprud) gewagt f)atte, ^yranfreid) t)ätte boc^ nocf) anbere ^utereffen wie

bas: „t)t)pnotifc^ [tarr nai^ ber Srefd)e in ben ä,?oge|en ^injublicfen." SSegen

feiner (iolonialpolitif Würbe 3ule§ f^crrt) auc^ geftürjt, unb eS beburfte geraumer
^eit, el^e feine 33erbienfte 9tnertennung fanben. ©eine Jvreunbc lieben aber mit

9{ed)t Ijerüor, ba^ g-ranfreid) fid) Bei ben SJorgängen in Gft^',!tften in einer öiel

ungünftigeren '^^ofition befinben Würbe, faüS eS nid)t irül)er bereits feine Ginflu^-

fp^üre äu erweitern Dermod)t t)ätte. S)er Slufredjterl^altung beS SBeltfriebenS tonn

eS nur bienen, ba§ g-ranfreid) biefen ßoIonifotionSbeftrebungen einen Sl^eil feiner

Gräfte wibmen Will, ^umal ba in ben in 33etrad)t fommenben ©ebieten 9taum für

alle (iulturnationen öorl)anben ift.

S^iefelben frieblic^en ©rwögnugcn finb and) ma^gebenb , wenn ber 5|sarifer

äBeltauSftellung im ^a^re 1900 öon atten ©eilen ber befte Erfolg gewünf(^t Wirb.

S)er bcutfc^e Üteic^Sfan^ler ^at biefeS frieblidic ^utereffe bet^ätigt, inbem er am
8. ^uni, ha er gerabe in ber franjöfifdjen cf)auptftabt üerweilte, unter ber (VÜ'^rung

beS ©eneratcommiffarS ber 2BeltauSftettung ,
^icarb , bie wirbelten befic^tigte. S)ie

raftlofe 3:l)ätigfeit , bie auf biefem (Sebiete entfaltet wirb, bürgt benn aui^ bafür,

ba^ bie Eröffnung im ^üi)xt 1900 redjtjcitig erfolgen wirb, mag gegenwärtig

immerl)in ber an öiclen ©teEen l)eröorgerufenc Einbrucf bem Saien d)aotifc6 erfd)einen.

äöer aber ©elegenljeit l)atte, öor einigen Monaten an beiben Ufern ber ©eine biefc
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S5orarBeitcn ju Bc[tc^tigen, mu^ bei einer iüngften a}eTg(eic^ung bic g-ortfc^rittc

anerfennen, bie in^raifd^eit erhielt inovben finb. iBei einer ga^rt auf einem ber ^a^U

reicfien bateaiix-mouche , bie ben 3}erfe{)r auf ber ©eine inner^atl6 ber ^au|)tftabt

öermittcln, tä^t fid^ fe^r (eic^t ein allgemeiner unb rafrfier UeBerBtitf getoinnen;

auc^ bie getcaitigen ^ogen am Ufer, bie ©ubftructionen be§ neuen '4>ont 3tleranber II.,

treten bann mit Befonberer 2)eutlid)feit "^eröor. äöer biefc emfigen Semü^ungen
beobacf)tet, fommt jebenfallS ^u bem erfreuü(i)en ©rgebniffe, ba^ bie granäofen tro^

be§ müften ßörme§ einiger ^umeift burd^ ba§ ©ef^äftSintereffe ber „vente", be§

täglichen ©tra§entier!aufe§ , geleiteter SSldtter in ben näd^ften So^i^en jebcnfatt&

friebüd)e SSeftreBungen ni(^t üerkugnen ttjerben.

Stuf biefe ©rfc^einungen beö öffentlicf)en SeBen§ Braucfit beg^alB eBenfo tüenig

wie auf ^artamentarifdje „3tt)ifif)enfäne" ein att^u gro^e§ ©eraii^t gelegt ju roerben.

'Jiur tüäre c§ burdtiauö öerfet)lt, be§t)atB bem Parlamente al§ conftitutioneller

ginricf)tung ben ^^roce^ maclien 3U moEen. 5Bielme^r l)aBen gerabe bie mo'^ltierbienten

gerungen, bie bem Slnbenfen (Slabftone'^ au§ 3lnla§ feine§ ^infct)eiben§ ertoiefen

Würben, öoEgültigeä ^eugni^ bafür abgelegt, toie ^oä) in ber Apeimat^ be§ ecf)ten

^Parlamentarismus aud) bon politifi^en @egnern bie 3}erbienfte eines ^^arteileiterS

betnert^et »erben. 2)a biefe 35erbicnfte be§ „großen alten Cannes" öon berufener

(Seite in ber „S;eutf(f)en ?ftunbfcf)au" befonberS gewürbigt merben folleu, braucht

an biefer Stelle nic^t beS 5täl)eren barauf eingegangen ju Werben, toaS @labftone

feinem SJaterlanbe als ©taatömann, als ©ele^rter unb als SSürger geWefen ift.



iiterarifdje llunbfdjau-

Subtoig ^amBcrger'e Stubteu unb 5!)Ubitattonett,

"""^

[9iac^brucf unterlagt.]

©efammelte ©c^rtftett. 3}on Subirig S3amberger. S3anb I: Stubicn unb 5Jtebi=

tüttonen au§ fünfunbbreifetg ^af^ren. Serün, Dtofenbaum & .^axi. 1898.

S)o§ biejer SSanb ber „(Sefammetten Schriften" S. SaniBerger'g ben 2;itel

S3anb I trägt, berbanft er einer SIenberung in bem ^lan ber SSeröffentüd^ung ber

Ausgabe. 3:enn befonntüc^ finb bie 33änbe II—V jcf)on 1894— 1897 erjc^iencn

unb in biefen ^Blättern befprod^en raorben. Urjprünglic^ inar nämtic^ beab[i(^tigt

tDorben, ba^ Jßanb I bie (5etb[tbiogra))]^ie be§ ^tutore bringen foHte. 2öie man
Tt)ört, ift aucf) jc^on ein iBanb berjetben im 5)'lanujcri|}t fertig, otine ba^ jeboc^ ber

€räät)(er in i^m über jein reidiee, arbeiteöoIIeS Seben unb ©djaffen in ben legten

acfitunbjtoanjig ^a^ren l^ätte berichten fönnen. äöenn man bie Stellung bebenÜ,

bie iBamberger in bem ^eiti^aum öon 1870 an im öffenttii^en Seben S)eutfc^(anb§

eingenommen ^at, mie er an bieten mic^tigen Sßcnbebunften besjetben mitgerairft

unb über bas, mas fid) babei l^inter ben Ü'outifien abgefpiett ^at, inie Wenige

unterrichtet ift, fo bar? man mo^t glauben, ba| bie @räät)(ung feiner _ Seben§=

erfalirungen inner^^alb be§ 3ettraume§ Don ungefä^^r 1870—1890 aEein einen

pausen ^anb füllen unb ben Sc^tu^ ber „©efammetten 2Berfe" bilben toirb.

WödjU e§ bem l^oc^öerbienten SSeteranen bc§ beutfcf)en Sibera(i§mu§ öergönnt fein,

t)iefe feine ©etbftbiograb^ie, in ber ficf) bie gntroirftung beg beutfcf)en |)oütifc^en

itnb fociaten SebenS unferer ^e^t fo farben= unb gebanfenreicE) miberfpiegeln mirb

toie in ber meniger anberer 3eitgenoffen, ^um 9lbf(^(u§ ju bringen! ©er öortiegenbe

5Banb, ber bie urfprünglic^ für bie ^tutobiogra^jjie beftimmte ©teile in ber 9teif)e

feiner ©d)riften eingenommen l§at, eröffnet fie inbcffen mat)r(ic^ nid)t unmürbig. @ibt

er un§ boc^ in feinen einunbäroanjig 6ffat)§, bie aus bem 3citraume öon 1861—1896
Satiren, ein öollfommenee 23itb beö geiftigen iiönnenö unb äBoüene i'^ree 9}er*

faffers, bae uns aui bie 'SeIbftbiograbt)ie erft rec^t begierig macf)t: fo mannig*

faltig, rei^öoll unb jum 2;§eil für bie 3ettgefd)id)te mictitig ift ba§ t)ier Gebotene.—

äöenn alte ©ffat^ö, rein duBertic^ betraijtet, in attei Gruppen jerfallen, in fotc^e,

bie an ein 33u(^ anfnübfen, ben ^n^att beöfetben, fo toeit er mertl)OoII unb neu

ift, rebrobuciren unb befprec^en, unb in anbere, bie fic^ über ein ganj frei ge-

h)ä£)tte5 2^cma, fei e§ :^iftorifc§en , naturroiffenfdjaitlic^en ober p'tiitofob^ifc^en

Sn^Iteö, erge'tien, fo bürfte biefe Unterfdjeibung bod) nit^t nur eine rein äuBer=

lictie fein. <Bä)on ber @ntfte§ung§art biefer goi'mcn nad) : bie eine ift aus ber

ber miffenfcf)ait(icf)en 33efpre(f)ung ^ert)orgcrt3ad)fen, bie anbere au§ ber ber ftreng

met^obifc^cn 3tbt)anblung. Sie 9}erfd)icben^eit beö fubjectiüen Urjbrungeö^ eines

(5ffat)& fommt auc^ in ber S5erfc^iebent)eit biefer ^yormen ^u Sage '"Hilan tieft unb

ftubirt ein SSud), ba§ einem biet ^ntereffanteS bietet, jum Dkt^benfen, jum äßiber=
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]pxud) ober ^Beifall anret^t. 2öirb cö nicJit gut jein, bic Sefetcelt auf biejeS üiel'

leicht me^rBänbige 2Bcrf, ba§ bie ©eyd^iiie einer großen "^iftorijc^en ^erjönlidjfett

ober bie öielbänbige 2e6en§ar!6eit eine§ bebeutenben ©d^riftfielierS äufanimen ju

faffen fic6 Beiiiü^^t ^at, l^in^utpeifen unb feine ^iejuttate nod^nmlS in eine ftarere,

burdific^tigere, aüe§ Seitt)erf§ entlebigte ©eftalt umjugie^en ? ©o t)al6en fid) Diele

ber beften 6ffat)il"ten gefragt unb banac^ ge!^anbelt, o|ne fic^ ber 53teinung beö

Brutalen ©nglänberö ju^uneigen, ba^ ^eber ein 'Jfarr fei, ber nic^t um beg @elb=

eriferBeS millen f(^rcibe. SDerfclbe SIntrieb tann unb tt)irb freilid) auc^ 31nbere

beftimmen, fid^ in einem ßffat) an ba§ gro^e publicum 3U toenben , menn fie

beobad^ten, toie biefe§ in irgenb einer ^e^ie^ung i^rer 31nfirf)t nac^ in bie ^m 3U

gerat^en fd^eint. S)a§ 35cbürfniB, fic^ auS^ufbrec^en, wirb bann öielfadE) noi^ ein

ftärfere§ fein a(§ bei S)enen, bie nur burd) ba§ ßrfc^einen eines äßerfe§ fic£) an*

getrieben füllen, bie geber in bie Jpanb ju nehmen. Unb foldl)er @ffat)i[ten, bie

nur au§ einem )ßebürfniB i^rer eigenen ^Jiatur ^erau§ fic^ bor iljren ^itmenfd^en
über ba§, trag fie für fic^ gebadet unb erfannt l^aben, au^jfprec^en, fie bete^renb

unterbatten unb il)nen einen geiftigen ©enu^ bereiten mö($ten, gibt e§ nod) immer
unb mirb e§ fo lange geben, al§ ba§ geiftige ßeben unfereg 3}olfe§ gefunb pulfirt.

ßinem ©ffa^ biefer 2lrt möchte ii^ ben Vorrang cor benen ^uerfennen, bic einer

äußeren S5eranlaffung il^ren Urfbrung öerbanfen, mag haQ betreffenbe ^nä) auä)

nod) fo öiel ^elel)renbe§ entl^alten. ^ebem red)ten @ffat) l)aftet, wie aud£) fc^on

ber 5Um.e: „2>crfuc^" fagt, etma^ ©ubjectiüeg , ^perfönlic^eS an. ^)tan öerlangt

ta^ aud) gerabe^u öon i^m. @r foll feine ^prebigt, nic^t einmal eine Saienprebigt

fein. 31ber ein ftarfeg, bei1önlic^e§ llloment mu^ er befi^en, eine Ueber^eugung

au5fbred)en, unb menn er auf roic^tige S;inge fommt, eine 3Öeltanfc^auung geigen,

hierin liegt freiließ eine gro^e ®efal}r für ben @ffat)iften; unb nii^t nur für ben,

ber über ein felbftgemäl^Ite? Zt)cma fid^ gan^ frei ergebt. 3Bie oft finbet man, ba§
6iner, roä^renb er äufeerlic^ an ein S3u^ anfnüpft, faum ettoag über biefeg fagt.

2luc^ fein ^ni^att mirb nur notl^bürftigft reprobucirt. ®er 3}erfaffer fi^eint un§
nur mittlieilen ju mollen, U)eld§e (Sebanfen i^m bei ber ^Betrachtung be§ Siteig

aufgeftiegen finb, unb mati ift fd§on fro^, menn ber b^ntafieüolle '^Jtann nid)t

babei gauj in§ Sunfte gefc^offen l)at. 3lber fetbft toenn eine fold^e ^^lugfprac^e

fubjectiöfter 21rt bie erften 5Jtale ben Sefer üjegen ber Eigenart unb '^leul^eit ber

©ebanfen feffelt ober bie g^ormgebung intereffirt, ttjeld^er Äopf ift fo reii^ an ^been,

boB er itjren 5JtetaEfd§a^ nid^t balb erfd^öpft unb jur ^-j^abierauggabe fd)reiten

mu&V 21u(^ l^ier ift ein mittlereg S5erfa:^ren lool^l bag befte: eigeneg @otb mu§
borbanben fein, bod§ ift e§ nid§t nöt^ig unb möglid^, es immer felbft augjugraben,

man fann eg fic^ ermerben, unb auc^ '^lnteil)en bei S^-remben ^n mad)en, ift nii^t

berboten. 3tuf ber red)ten Segirung eigener ©ebanfen mit benen Slnberer unb ber

eigenartigen unb gefd^madüollen ^oi'nise^ung berul)t ber ütei^ eineg guten gffabg.
äÖenn ein ©oettje gemeint "^at , atteg @efd)eibte fei fd)on gebadl)t toorben , man
muffe nur öerfu(^en, eg nod) einmal 3U beuten, fo barf fid) fein moberner @ffai)ift

fd)ämen, biefem ©prud) nadijufolgen, ol^ne fürd)ten ju muffen, ha^ er begljalb

allein langmcilig toerbe. 2:f)ut er e§ nid)t, fo mirb er balb nur g-littergolb ftatt

cd)ten '•lllctaüg ju ^Jlarfte bringen unb nii^t mel)r gelefeu , fonbern nur goutirt

toerbcn. ^aft fc^eint eg ^tßax , alg mären mir in eine Slera biefer 5'littergolbeuen

eingetreten. 3^ biefen gebort aber ßubftiig 35amberger fidler nid)t.

3>ie einnnbpiiauäig 6ffat)g, meld)e er ung in biefem ^aube oorlegt, geboren,

toenn mir oon ber oben gemad)ten llnterfcfietbung auggeben, öor,yiggmcife ber

ätoeitcn ber beiben (Gattungen an. S)enn fo menig '43amberger geneigt unb genullt

ift, bie Sefer nur mit feiner i^m gan,^ eigentbümlidjen äöcigbeit ju bel)eEigen unb
bon il)m 3U öerlangen, fie möd^tcn feine (älaborate nur ftubiren, um 5U erfabren,

toag er, unb nur er über bie betreffenbe (5ad)e ju fagcn l)abe, fo öerfcbmiibt er eg

bocl) in ber 'Kegel, feine ^H^trad)tungen unb Sarleguugen birect an ein anberc-j Sd)rift-

toert anjufnübfen. ^m öollften Sinne beg äöorteg liegt in unferer Sammlung nur
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ein berartige§ (äifal) Der: „6iu SSabcmccuiit für beutfcf)e Uutert^anen" (©. 192 ff.),

tnbem er tion bem Befanntcn 23ucf)e ^r. Äap^j'g: „S)er (5f(aücnf)anbe( beutfc^er

lYÜrften", birect au&ge-^t unb e§ in nucc re))robiicirt. Sef)en tüir ferner öon 5tuf*

fä^en ab — 5J3amBerger möge mir ba§ SBort „^luffalj", ba§ er nicf)t befonbcrS teibeit

!ann (©. 19), öer^ciljen! ^d) ^ietie ee öem bon i^m Betiebten „'^Irtifel", raenn

ouc^ ni(i)t au§ 9tüfffid)t auf bie ^iiriften, bod) bei Söeitem öor — in benen er

faft rein ^tftorifd^e ©toffe Bef^anbclt, 3. 33. ben: „S)ie S^ran^öfetci am 3t^ein, njie

fie tarn itnb lüic fie ging" (©. 126 — 192) ober bie rein tf)atfä(i)üc^e 3u[tänbe

fcf)itbern, luie jenen tiortreffticfieu üBer „3)ie beutfcfie 6o(onie in ^^^ari§" (©. 213—256),
ober ben gefd)ic^t(id) fefir intereffanten : „S5or fünfunbätttanjig^afiren" (,©. 417 — 453),

in bem er un§ einen Heberbücf über feine eigene 2;t)ätigfcit wä^renb be§ Krieges

öon 1870/71 giBt, 5hiffä^e a(fo, bie mel)r erjagten unb fc^ilbcrn, al« bi§cutiren

unb raifonniren motten, fo finben mir, mie er beibc (fffat)formen in einanber ^iefjt

unb mit einanber öerfc^miiät. (Sin Seifpiel l^ierfür: (Sincm ^Jtanne, ber fo lange

mie er in Q^ranfreid) in ber Beften ©cfettfc^aft gelebt ^at unb ber franäöfifc^en

©prad)e fo mächtig ift, ba^ er aucf) ^eute noct) einen (Sffa^ in fran^öfifc^cr Sprache

ficf)er unb (eicf)t abfaffen fann, fann nic^t§ nät)er liegen, a(§ fict) über bie .'pattung

au§3ufpred)en, bie baä franjöfifdie 33otf unb feine ^)tegierung 9lu^lanb gegenüber

tieutjutage einnimmt. S)a§ ^t er benn auc^ in bem legten unferer (Sffat)5:

„i>-ran£reic^ unb 9tu§(anb" (©. 455 ff.) get^an. 3Iber i^m mar e§ 33ebürTniB,

öor ber momentanen Situation, ber Steife be§ ^arenpaarcS nad) 5pari§, bie ©ebanfen

feiner is^efer auf ein meitere§ ^dh 3U lenfen unb bie gefd)icf)t(td]e ©runblage ber

gcgenmärtigcn 33emegung b(o^ ju legen. S)aruni geljt er auf ba§ bebeutenbe 2Ber!

Stlbert 25anba(ö: „Xapoleon et Alexandre I" jurücf unb fnüpjt feine ^iftorifd)en unb

:politifd)en 5RefIcrionen nid)t äu^erlic^ an biefeS an, fonbern öermeift feine üefer

mit t!^m auf ben -öintergrunb , öon bem fic^ bie (Segenmart abgebt. Xaburc^

fcfiafft er in feinen 6ffal;)§ eine mittlere i^orm : er gel)t nic^t au§ öon einem be«

ftimmten äöerfe, fonbern ^ut)t eine§ ober mehrere ju feinen 9lusfül)rungen (jerbei.

Unb fo öerfäljrt er nic^t nur bei ben me^r t)iftorifd)en ober |)olitifd)en Gffal;)§,

fonbern aud) Bei benen, bie feiner eigenartigen ^Begabung moljl am näd)ften liegen,

ben, ic^ motzte fagen, cauferieartigen. 3>on i'^nen flehen fieben , unter bem 3:ite[

„2Öeit)nad)t6Briefe" äufammengefa^t, an ber ©pi^e ber Sammlung. 6ie öerbanfen

biefen 2:itel einem äu§ertid)en Umftonbe. SamBerger, öon bem .öerauegeber ber

2ßod)enfcBrift „Sie Station" um einen ^Beitrag für bie ^^reftmoc^e be§ ^ai)xt^ 1885

geBeten, üBergaB biefeni ben rei^enbcn &']iat) üBer „2^ie Äunft ju fc^enfen". S)a

er mol)löerbienten Seifatt fanb, fo mieber^olte Dr. 23art^ attjä'^rlid) bie ^itte, unb
SamBerger mod)te fie bem ^^'^-'^unbe nict)t aBf(^lagen. ©0 finb biefe ficBen erften

3luffä^e entftanben, bie mo^I bie näc^fte S3eranlaffung jur SBal^l be§ ^meiten Xitel«

morte§ „'Oütebitationen" gegeBen l)aBen. Senn „©tubien" finb unb entl)alten fie

atte, biefe aBer finb mirflid^ öorpgemeife „ÜJlebitationen", Inie fie ficf) einem nact)=

benfUdien, mclterfal)renen unb menfcl)cnfunbigen ^Jtanne um bie äBei^nat^tS^eit unb
gegen ben ^al)re§fc^lu§ '^in aufgebrängt fiaBen. ©ie tragen hai)n aud) einen

ftärferen :perfönlic^en 3ug an fid) al§ bie übrigen, '^od) tritt er un§ nid)t un*

angenehm B^ätentioS entgegen. G§ finb ^BamBergcr''^, bem leBenbigen 35erfel)r mit

t)oc^geBilbeten 9}knfd)en unb ber ftummen Unterhaltung mit ber geiftigen Glite atter

3eiten aBgelaufd^te 3?eoBad)tungen unb Steflerionen üBer £)inge, bie un§ ?ttte ari'

gelten, 3. 33. aufeer bem genannten 2Seif)nac^t5Bericf)t bie folgenben üBer „Sa§
^rieffd^reiBen", „UeBer Xoafte", „UeBer einige go^'nien be§ gefeUigen 3}erfe^r§",

unb atte Bieten einem ^eben etma§ 5leue§, 3tnmutt)igeö unb ßrfreulidjeS. Sie

fd)einen leidet Eingeworfen ju fein. 31Ber fie fc^einen ba§ and) nur mie öiele ^4-^erlen

unferer St)rif, bie in SBa^r^eit forgfältigft gefeilt unb cifelirt finb. S)ie ftarfen

©elfter, bie Balb auf l)o^em ,^otl)urn , ber aber in aSirflic^feit nur ju oft ein

Steljfu^ ift, Balb im raupen, im Innern aBer l)eimlicE tond) gefütterten 5ßroBl)eten»

mantet öott @t^o§ unb'^af^oS ein^erfc^reiten, unb jeben Sinn für feinere ScBen§=
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freuben, 311 bcnen bod^ lüo'^I aucf) eine gute llnter'^attung gel^ört, al§ unbeiitfc^,

foSmotJodtifcf) iinb gcifttgen ©l)BaritcntI)um§ öerbäcf)tig benuncken, toerben ireitii^

nian(^c bicjcr ^Jh^bitationen a?aniBergcr'§ für DÖerfläcf)Uc^ crfläreu, für ni(^t „tief*

gxünbig", ai% be§ ftttticfien grnfteg üieliacf) entBe'^rcnb, unb toie man fid) jonft in

bte|cm 3favgon aue^ubrücfen lieBt. iBeru^en fie boc^ in ber S'^at auf einer

o^timiftifctien äßeltanifaffung, bic Bei aHer ^tnerfennung bcr großen UnöoEfommen<

:^eit biefer 3Be(t unb einem nic^t gerabe jcftroäc^Iic^en ^affe gegen ba§ üiele (gemeine

unb Unüernünitige, ba§ in i^r probucirt mirb, hoä) be§ jrol^en (SlauBeng (eBt, ba^

ei in ber 2BeÜentraicfIung öorn^ärtS gel)t unb ba§ auf biefer 3utierfic^t aller

3tntrieB 3um ^JofitiDen 3}ormärt§[treben 6erut)t. S)ie geiftige ipeitcrfeit, mit ber

tro^ mandjcr pcrfönlidien (Snttäufc^ung unb öielen fc^nöben Sßerunglimtiiungen

3Saml6erger feine 2Öe(tanf(^auung öertritt unb ba§ unumtounbene ßingeftänbni^

ablegt : „S)iefe§ unb ba§ miffen mir nid)t unb fönncn e§ aud) nid)t matten, ^^r

aber mit (Surer äöeic^^eit erft redjt nic^t," :^at if)m jatilreic^e Gegner auf bcn

^at§ gebogen. 6r ift aber baruui nic^t bösartig getoorben, menn er aud) bann

unb mann einen all^u fc^nbben Eingriff mit fdiärfften, filier treffenben 2öorten

abgemet)rt l)at.

S)afe er aucf) ein rec^t ernfteS Sßort gegen man(^e gefät)rlid)e „(Se^fXogen'tieit"

unferer Jage ju fagen mei^, öerrätl) ber 3tuffa^ : „©taat§männifc|e ^nbiScretionen",

ber mit ben SSorten abbrii^t: „äöir f)ören je^t fo unenbüc^ öiel öon ber '>}lotf)-

menbigfeit reben, ba§ 9}olf in feiner ^Religion 3U befeftigen, unb bie '^oljen ^olitifer,

tneldic i{)r lugenmer! barauf t)inric^ten , tl^un es eingcftanbenerma|en nur in ber

Slbfic^t, burc^ bie Üietigion für bic 93tDraütät ju forgen. ©anj gemiB aber finb

alle t:§coretifd)en Stufflärungen , mit melct)en ©a^ungen be§ ö)Iauben§ ange^meifett

merben, nici^t entfernt fo bebenüid) für bie ©itttid)feit al§ bie ^o'tien 25orBiIber

einer fittüi^en ^:prari§, meli^e ben (s'onflict mit ber bürgernd)en SiRoxai t^at]ää)iiti)

^jrebigen." Sie ©pi^e biefer Betrachtungen ift öDrnef)mlid) gegen Enthüllungen

au§ ber italienifc^en ^^olitit gerichtet. 2)oc^ merben auc^ jc^t aumeilen 9}orgänge

au§ unferem Staatäleben aut^entifd) üeröffentüd^t , meiere met)r 2Saffer auf bie

gatü^ten ber Soctalbemofratie liefern, a(§ alle mögüct)en ©efe^e abbämmen fönnen.

S^oc^ id) milt feinen @ffat) über 33ambcrger al§ ßffa^iften fd)reiben, fonbern

nur eine einfache ^In^eige be§ neueften S5anbe§ feiner „Sefammeftcn ©diriften"

liefern. SSei feinem reid)en unb mannigfaltigen Sn'^alte ift ba§ feine leichte '^tuf<

gäbe, unb ic^ bcfenne e!§rli(^, ba§ id) l)ier if)r nic^t gerecht getoorben bin. ^aht

id) bod) nid)t einmal bie 2;itet bcr einaelncn ßffa^S fämmtlic^ anfgcääl^lt, gefc^meige

benn ben Sn^alt berfelben aud) nur annä'^ernb rebrobucirt, wie e§ einem gettiiffen=

f)aften 9teccnfenten ^iemt, ber fein 33u(^ mirflic^ gelefen l^at unb anbere ba§ if)m

nad)äut^un in bereu eigenem Sntereffe mit gutem ©emiffcn aufforbern möd)te.

%a^ aber fönnte idi, 9ine§ in 9lIIem ermogen, bocf) nic^t beffer, al§ baB i^ 3um

©d)luffe SBamberger felBft fbred)en laffe, mie er fic^ in feiner Betrachtung über

„S^ie ^unft be§ Sc^enfenS" au§ ber 5lffatre jic^t unb attenfallfige 5Defecte berfelben

noc^ al§ ein 5)onatiö für ben ßefer auflegt: „5tun f)abe id) aber fo üiel üom
Sc^enfen gerebet, ba§ es unangenel)ni auffallen mürbe, moüte id) felbft bem !i^efer

nichts fd)enfen. ^i^ fc^enfe il)m alfo ben ';}ieft beffen, toaS iä) über ba§ intereffantc

J^ema nod) fagen fönnte, unb bin gemi§, er mirb mir bafür banfbar fein, ^ni

übrigen nninfd)e ic^ i^m , mit ber Snconfequenj, bie öon mal)rer £eben§flugf)eit

aeugt, bofe il)m 3um gefte üiel gefd)enft merbc unb, ma§ nod) fd)üner, ba^ er felbft

öiel fd)enfe. ©oEte er ober nad) ber einen ober anbcren 9{id)tung f)in nid)t mit

feinem ©d)idfate jufrieben fein, fo cmpfef)le id^ if)ni jene§ (gebid)t, mcld^eä fd)lieBt

:

ä^raücr OJiaiin, er iri)nfft mir 311 cffen!

W\Ü e» it)m nie unb iiimmcr ucrt^effen

!

©djabe, ba^ id) il)u iiid)t füffen fnnn!

S:eun id) bin felbft biefer braue llJaiut."

D. -^ art mi g.



156 ®eutid)e 9tunbjcf)au.

3Son (Sari uon Suncfer, f. unb f. Cberft.

ffl^it Sl'uftvntionen uoneyelicien 5reit)t.H-rn

Don Wx)xbai). Jitelbttb üon Sßillinm
U n (^ e r. mm unb ^rng, g. Jempöft). 1897.

^ret grofee ^lamen glänzen in ber öfter«

reichlichen Äriegsgefcfjidjte bes legten ^aijx--

[)unberts: (Srjfjerjog Äarl, ber Sieger von
ätöpern, ®raf ^KabeJ^ft), ber alä Slc^tjigjäfjriger

burcö feine ru[)möoUen itaüenifc^en ^-elbsüge

1848 unb 1849 üielleic^t ben iBeftanb ber

öfterreicf)iic^en SUonarc^ie rettete, enblid^ ber

1895 «erftorbene ©r.^^erjog Sdbreci^t, ber, a[g

<Bo\)n Äarl'^^ unb al§ ©cf)üler Stabe^fy's,

beiber glorreiche Ueberlieferungen in feiner

^erfon oereinigenb, ha^ ijfterreic^ifc^e Ungtüdö«
jja^r 1866 burc^ ben Stegesglaui üon Guft03a

erhellte. Sa§ Seben biefeö tapferen Selben, i

ber awd) ber preufeifc^en 2lrmee aVi ^^^b»

marfdiall ange^ijrte, unb beffen 33af)re Äaifer

Sßi([)elnt gefolgt ift, f^ilbert mit grünblic^er

Sac^fcnntniB ber Oberft Garl oon Suncfer in

bem Dorliegenben fc^cinen 3Berfe, ba§ lUgleic^

ein iDicf)tige§ Stücf öfterreic^ifc^er ^eereö=

gefcf)id^te entpit. ®uncfer fonnte a\x% ben

allerbeften unb lUoerläffigften Cuellen fc^öpfen:

baö reiche 5amilienarcf)ip beö Sr5^er,5ogä ftanb

if)m ebenfo lUr i^erfügung roie ba'o Ärieg§'

arcfjiü unb bie Jiegiftratur be? 9?eic^ä=ttrieg5=

minifteriume in 3Bien. Sie 2{u§5üge nuo bem
;

^•amitienbriefroec^fel, bie man jur 93elebung

unb eVäi'bung ber Sarftellung nur noc^ etroae

Sa[}lreid)er roünfcften möchte , bringen intimere

3üge in bas Sebenobilb. Ser Gtjarafter bes

Suc^eö bleibt bod^ Dorroiegenb, beinahe au§=
fc^Itefelic^ ein militärgefc^icf)tlicber, tüie ja aud^

ba§ ithzn be§ ©riljerjog^j felbft in feiner

militärifcften Saufba[)n aufgegangen ift. ©in
©olbatenfinb, in einem rein militärifc^en ibaufe

aufgeipad^fen , pon S^genb an felbft jum

;

©oibaten beftimmt unb für feinen Seruf be=

geiftert, fonnte ber Srii^er'iog fpäter mit 9Jecf)t

pon fic^ fagen, 'üa'^ „er burcf) alle (ibargen :

l^inauf mebr erercirt unb manönrirt I}abe alo '

rool){ alte feine 3e'tgenoffen". %nx \itn grofeen

,

Ärieg t^eoretifd) oorbereitet burd) ba§ Stubium
f)auptfäc^(id; ber J^Ib^üge feineö initerö,

praftifd) burd^ bie fleißige 2:^eilna^me an
9iabe^fi)'5 9JJani3Dern, fämpfte er mit tjijd^fter

Slue^eic^nung al§ SiDtfionsgenerat in bem
gelb^uge Pon 1849, befonberä bei SJoDara, tno

fein nibeö 3(uG()arren gegen eine große Ueber=
mad)t ben ©ieg über Äarl SUbert entfcf)ieben

l^at. 3'" Sa^re 1866 ging fein efirgeijiger

Sieblingsrounfc^ in Erfüllung : er rourbe
3iabel5f:)'5 9Jad)fo[ger im Cbercommanbo über

\

bie itatienifd^e 3(rmee, bac^ il}m, roie mir jeftt

au§ A'riebjung miffen, Senebef nicf)t of)ne

Sßiberi'treben überließ. 2)er ©rfotg gab if)m

9?ed)t. Sie geniale Q^elbuigöleitung, bie ju

!

bem entfc^eibenben Siege üon duftOia füf^rte,

{)at «on je^er bei J^eunb unb Jetnb ein=

ftimmigc 2inerfennung gefunben. 9JJoc^te aud^

ber A-elb-iugspIan urfprünglic^ pon bem
(^ieneralftabsc^ef ^o^n entroorfen fein, fo roar

eö bod^ bes ©r^beriogs eigcnfte 2:l)al, oI)ne

3iüdfidjt auf bie ben '^^o überfcf)reitenbe 2(rmee
|

(Eialbini'5 alle i3fterreid)ifcf)en Streitfräfte am
5}?tncio gegen ilönig S^ictor ßmanuel unb Sa
9JJarmortt 5u Bereinigen unb baburd) ben Sieg
iU ermöglid)en. ^>n ber forgfiiltigen 3)ar=

ftellung biefer Äriegoereigniffe rote in ber ein=

gefjenben Söürbigung beo 3lntl^eilö bes ©rj»
berjogs an ber fpäteren 3ieorganifation bes
öfterreid)ifc^en öeeres liegt bie ^öebeutung
unfereg 2Berfe§. Sie roürbe nod) größer fein,

roenn ber Sjerfaffer fid) nid)t gar fo ängftlid)

auf bas rein 9JJilitärifcbe befdjränft ^ätte, fo

'^0.% er 3. 33. über bie bocf) auc^ militärifc^

bebeutungsüollen i?erl)anblungen beä Sr3=

[jersogö mit Jranfreicf) im 3uni 1870, über

!
hxz Sebrun in feinen „Souvenirs militaires"

fo intereffante 9Jcittfieilungen mad^t, mit oöltigem

Sc^roeigen f)inroeggebt. Sefonbereä Sob per=

bient bagegen bie »orniglic^e 3(usftattung bes

SBerfeä, bas mit 3ablreic^en, 3um J^eil farbigen

^Bollbitbern unb Jcrtilluftrationen gefc^miidt

unb auf beftem Rapier tabelloS gebrudt ift.

Y- Histoire contemporaiue par M.Samuel
Denis. I. Paris, Plön, Xourrit et Co. 1897.

Ser Dorliegenbe 33anb eröffnet ein Sßerf,

ba§ in auöfü^rlid^er Sarftellung bie '^ixt non
1870—1875 bem Sefer Dorfüf}ren foll, aber, roie

e§ fc£)eint, in Sefc^ränfung auf ^i^anfreic^. 3)er

55erfaffer, Samuel Senis, mac^t für ben Ärieg
pon 1870 auGfcf)ließlid) 3iapo[eon III. perant«

roortlicf) , cerbammt aber nid^t minber "üie 9te=

gierung oom 4. September 1870, bie aus bem
Jlufrufjr geboren roar unb bemgemäß nidit ben

lliut^ befafe, ber Demagogie entgegenjutreten:

©ambetta nennt er gerabesu „ben Drganifator

ber Diieberlage" unb unterfc^reibt bas Urtbeit,

ba§ 3;f)ierg über ifju ausfpracb, raenn er it)n

einen „rafenben 9Jarren" ffou furieux) nannte.

3(uc^ fonft 3eigt ftc^ Seniö als 3(nl)änger uon
Sbierä: er ^ält es für einen großen ^e^Ier,

bafe 5tapoleon 1866 ficb für neutral erflärte,

roäbrenb er burd} 9lufftetlung uon 80000 9Jiann

am '^i)m\ -^reußcn bätte abbalten fönnen, feine

Äraft gan3 unb mit Grfolg gegen Defterreic^

einsufeljen, unb er bejammert bie Unbanfbarfeit

Italiens, 'bo.i boc^ burcb iiiapoleon grofe ge=

iDorben fei! Safe ber Äaifer, nad; ben Slngaben

feinet Äriegsminifters Dianbon, gar nidjt im
Staube roar, ein folcf)es £»eer aufsubringen, ja

faum 50000 9Jiann, fd)eint Senis nid^t 3U roiffen,

obroo^I Slot^an, Les origines de la guen'e de

1870, hierüber bie glaubroürbigften 9iad)roetfe

fcbon längft erbracht bat logl. aud) Gilbert Sorel,

Essais d'tiistoire, Paris 1883, S. 257). Sefjr

anerfennensroertb ift bagegen bie S3eftimmtbeit,

mit ber Senis jebe öerausforberung 5yranfrei(^'l

in ©mö 1870 in Slbrebe 3iebt unb namentlid^

aucb Sisnuu-d'Q Sepefd)e uont 13. o"'t bie pon
ben focia[«bemofratifd}en '^>atrioten fo uerläfterte,

als für ben Ärieg gän3lid^ belangtos erad)tet, 'txx

fte ein simple telegramme d'information für bie

preufeifd)cn 3(genten geroefcn fei. iltan fann

aus biefen ']>roben entnel)inen, baf; bas t)or=

liegenbe 53udb eine nid)t überall einroanbfreie,

aber mit ©rnft unb Selbftänbigfeit unter=

nommene Sarftellung ber '^dt »on 1870—1875

bietet: aucb ftiliftifdE) ift es eine fetjr ansieljenbe

iieiftung.
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y. Q^ibliotöef fecttlfdjct ©e^djt^tc. Stutt= y.

gart, Cotta l'cact)fofcicr. 1897.

3?on biefem enniiiieliuerf ftnö im af)ge=

laufeneii "^aijxe 5uiet 53änbe erfd)ienen: „2)ie

@elcf)tcf}teberÄaroItnger"uon'^M-of. Dr.engelliert

53Jü]^Iliac^er unb ber erfte 33anb ber „®efc^icf)te

ber §of)enftaitfen", von ber bic 3eit f'iö iwm
Jobe §etnricf)'si VI. Dr. Saftroiu in S^crlin, bie

3eit »on 1197—1273 Dr. 2Btnter in 9J{agbetnirg

übernommen \)at ai(üf)[Iiac^er ift für bie ^t\i

ber Karolinger anerfannter Specialift, iräfirenb

^aftroi» im Saufe ber ^dt mefjr ber JJational»

ijfonomie alo ber politifd^en ©efd^id^te fid^ ju-

geirenbet f)at unb SBinter angefic^ts uerfd^ie»

bener Sücfen, bie fic^ bei Sammelroerfen auf=

tl^aten, bereitiüillig in bie Srefcfie getreten ift,

ofjne fid^ an eine beftimmte (i"po(|e ber ©e»
fcf)icf)te ju binben; er bat fo bas Zeitalter ber

9ieformation ['ha^j er aui) in bem ^iftorifd^en

Sa^re^berid^t nertrat) unb 'üa^ be§ brei^ig=

jährigen ÄriegeS bebnnbelt unb jetU, '\)a

3aftron)'öanberuieitigc3:bi"itigfeitbie53olIenbung

ber ©efc^idjte ber öof^enftaufenjeit nur in fefjr

ferner ^t'xt geftattet t)ätte, fidj biefer 3(rbeit

angenommen. 3" beiben 93änben finben mir
eine ausgiebige 33erürffid^tigung ber (Euftur»

gefd^id^te neben ber (STjäfjfung ber poIitifd;en

S>orgänge: 9Jiüf)lbadöer ocrmenbet auf Äarl'ö
be^ ©rofeen ^serfönlid^feit, 5>off)altung unb
gefe|geberifd)e 3:[}ätigfeit etraa 100 (Seiten:

Saftrom fjat bem „erften 33ud)" feineä 31>erfe§

— bem einjigen, "ha^ er felbft brud'fertig ge=

mad^t l^at — 814 Seiten eingeräumt unb biej'eg

2tIconbcr «nb Sut^ct auf J»cm JRci(^^=
taqc SU aSJotmÖ. (rin ^Beitrag 3ur iHeun-=

mation§ge)d;id)te. 3]on 3(boIf §au5rati;.
53erlin, ®. ©rote. 1897.

®ine ber erfreulid)ften (rrfdjeinungen ber
legten ^ai^xi auf bem ©ebiete ber ^eformationo=
ge|(^id)te. Otin ©egenfa^ ju benen, meiere ben
iUeinfrieg mit ^o')- Öanffen fü()ren unb beffen
^rrtbümer im öinjelnen aufjuberfen fud;en —
ein SJorge[)en, ba§ gerabe ^anffen gegenüber
ganj unerläßlich, aber bod) nic^t burd|)fd)lagenb

ift — get)t ber §eibelberger Äirc^en^iftorifer

barauf aus, inä ©roße ju arbeiten unb bie

einanber roiberftreitenben Parteien unb 5|5erfonen

nac^ i^ren ^tel^» ""i> ©igenfd)aften, 't)\e. 9JJe=

tl^obe i[)re§ 5ßorge[)en§ genau 5u fc^ilbern unb
unä fo in tcn Hampf beo Ji'ü^jnf^rs 1521 felbft

fojufagen alä 3»)c^ai'er einsufüfjren; barauö
ergibt fic^ unfd)uier für jeben nid)t befangenen,
auf roeld)er (Seite bamalo Siedet unb @ered)tig=

feit maren. Siefe feine 9lbfid)t ju erreid)en,

ift .^auöratl} burd;aus gelungen, unb t§> madjt
habei in ber 3:i)at nict)t fei}r oiel aus, tai^

©injelneö noc^ fd)ärfer Ijätte gejeidjnet loerben

üjnnen. 2)a§ 33ilb ift aud) fo retc^ unb treu

genug, unb gerabe um eg red)t lebensooll ju
entmerfen , mar .^auoratt) mit feinem großen
SBiffen, feiner glänjenben wnt) treffenben ®ar=
ftellung'^gabe ber rechte 2}?ann. Sßir laffen unä
auf ©injel^eiten nidjt ein, fonbern erfreuen un§
an bem gelungenen ©anjen, ba^o ein n)irf[id)e§

Sud) für gebilbete Sefer ift, mie mir beren
nid)t aUjUüiele l)aben.

SBucö überfdirieben „i'anb unb 2.iute ju 23eginn ß<S. (S'buavb Sorb ^ttbtvt üon €^erburt).
ber §ol^enftaufen3eit" : unter biefem Sitel er=

l^altcn mir ein noüftänbigeö, feffelnbes 33ilb

ber eigentlid}en mittelalterlidjen (Jultur^uftänbe

in Staat m\)i Äirdfte, aCirtljfdjaft unb ®efell=

fd^aft. 2)ie „58ibliotf)ef beutfdf)er @efc^id)te"

rcenbet fic^ an alle o'^funtte ber naterlänbifdjen

©efc^ic^te, benen fie eine miffenfd^aftlid^ be=

grünbete, ausfüf;rlid)e, angenehm leebare 2)ar=

ftellung ber Gntmidlung unfereä 3>olfe5 bieten
rcill. Sicfer ^nad roirb burc^ bie beiben neu
erfdjicnenen 33änbe im 3Ülgemeinen gut erreicht,

rcenn aud) ibr SDcrtl) ein »erfdjiebener fein mag.
2Benn Marl ber ®r. non 9?anfe als ein nid^t

eigentlid) originaler ©eift beurt^eilt roorben ift,

fo ift 9JJür)lbad)er ber 3(nftd^t, bafj feine "ileben^'

arbeit für ©uropa roie für 5^eutfd)lanbs (gnt=

raidflung beftimmenb gemorben ift unb menigen
.'öerrfd^ern mit gleichem 3led;te ber 53einame
bes ©rofeen gebüfjrt. lieber bie g-rage, toer

eigentlid) bei ber Kaiferhönung am 25. S)e=

cember 800 bie treibenbe Äraft gtroefen fei,

Äarl ober Veo, äußert fid) 93htl)lbac^er ba^in,
baß (rcie fd)on ber officiöfe 3}erid)t burd)=
fc^immern läßt) fie eine felbfttl)ätige §anblung
bes ^apfteg unb ber 3iömer mar^Äarl feiner=

feit€ l^at nid)t§ baju getl)an : er Ijatte oielmel^r,

lüie fd^on 3^öllinger ' 1865 e-j auSgefprod^en
l^at, llnterbaiiblungen mit S3t)5an3 angefnüpft,
um eine legitime llebertragung ber abenb=
länbifd^en Äaiferfrone ju erlangen, unb fal;

burd} bas Sajroifc^entretcn bes ^apfte§ feine

2lbfid)ten unliebfam burd)freu5t.

(Sin fritifd)er 33ettrag 5ur @efd)id)te bes

^^f^)c^ologic•'muö unb ber Sieligionopljilofopbie.

S!on Dr. (£. ©üttler. 93Jit einem 53ilbniffe.

9JHind)en, (E. ^. 33ed'fd)e '^erlagsbuc^^anblung
(Dscar 33ed). 1897.

Ser 3]erfaffer gibt unö im erfteit %\)i\i

feines Siudieö eine genaue ^nbnlteangabe ber

fämmtlid;en ©dE)riften — insbefonbere ber er=

fenntnifetljeoretifdien unb religionöp{)ilofop^if(^en

— beo befannten „erften unb uorneljmften

Steiften", ber feiner ^exi (im Slnfang beg 17.

3a^rl)unberts) bie beiftifd)e iH'ioegung in (ing=

lanb in Jhiß brad;te; im 310 ei ten, Ijiftorifdj*

fritifd^en 2:l)eile sunäc^ft eine Sarftellung ber

Mritif unb gortbitbung, bie ijerbertc^ Sebre im
?)erlaufe ber gefd}id)tlid)en ti'ntmitflung unb
iljrer ißerbreitung in ginnfreid) unb 2}eutfd)lanb

erfal)ren I)at, allbann eine grunbfät^lic^e Äritif

biefer Seljre unb ber i^r oermanbten pl)ilo=

fopf)ifd^en Slnfd^auungen. Unb ba ber Später

beö englifd;en ©ei^muö jugleid) ein |»aupt=

üertreteV ber Se^re uon ..Common Sense" ift

unb außerbcm aK^ I)iftürifd)er 3>orläufer bes

niobernen ^Nfpd}ologiGmu6 be3eid)net merben

fann, fo g Hebert fid) ber 2:t}eil ber oorliegenben

Sd)rift, ber bie grunbfä^lid) = fritifd)en G-r=

örterungen entl)ält, naturgemäß in brei 9Ui=

fdjnitte, bie bie ermäl^nten ©egenftänbe bel^anbeln.

©üttler'ö 3lrbeit bient in erfter 9ieibe ber ge=

fd)id)tlid|)en Drientirung, entljält aber auc^ in

il)rem fritifd)en 2;i)eil mandjeo i^emerfen'^mertbe,

baä 3ur illärung ber Sachlage beitragen fann,
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tefoiibeio in beut 3(b)d}nitt Ü5er beu ':^^|^;d)o =

lot^tomus.

ßj. ®cf(^icötc ber neueren "^tfHo^optixc.
Sßoii ituno 5-i]d)er. :3»bi'^ii'"t5a"ö(:(alie.

.v)eiöelberg, (Sari SBiiiter's Uniuerl'itätsbud^=

l;anblung. 1897.

3uin "fünfsifljäfjric^en 2)oftor=3ii&iiäu"t i'eö

3]eifaffer5 »eraiiftaltct bie 2ßintei-'jd;e ä?crlag§=

bud)l)aublung eine neue ©efanuntausgabe öes

berüljmten gifd;cr'fd)en ^auptwerfeg , bie in

etiua 40 Sieferungen erfc^einen foll. 2)a'§

g-iid}ev'lc^e 3Berf ift fo befannt uub erfreut fid)

fo allgemeiner 3(nerfennung, bafe e§ einer be=

fonberen (Sinpfet)Iung nid}t luciter bebarf.

ßl. La Philosophie de Nietzsclie. Par
Henri L i c h t e n b e r g e r. (Bibliotheque de
Philosophie conteniporaine.) Paris, F. Alcan.

1898.

©3 ift, auf geiftigem ©ebiet, eine alt= •

beiBät)rte (Srfal)rung , tia^ bas S>erftänbnil5

fc^iuieriger Probleme unb fc^mer jugänglidjer
[

^nbiüibuaütäten erleid)tert roirb, roenn fie, in
i

eine anbere als i^re eigene Spradje übertragen,
]

üon einem anbern als bem gerooljnten Stan^=
puntt auö beleud)tet roerben. Sas ift für

3Ue^fc|e üon (Seiten eineö 5i'fi"5ofen, be^j

^rofefforä für frembe Literatur, £>enri Sicftten^

berger gefd^ef)en. 3» ber ©igenart beö 93(enfc^en

fud;t er bie (Srttärung ber '|>f)ilofop[)ie, uield)cr

er bie Jäfjigteit abfprid)t, jemals über einen

üeinen lüteiQ von Gingen)eil)ten ^inausjubringen.

?iid)t in biefer, iDoljl »on feinem (Sinftd)tigen

in 3"-'eUel gesogenen 3(ufd)auung, fonberu Diel=

mel)r barin liegt bte Driginaütät ber Sdjrift,

ia^ U)v SSerfaffer, mit r,eraiffen ßinfd^ränfungen

aüerbingg, bes (Glaubens ift, ha^ biefe Sßenigen

aus ber 33e]^anblung be^o raupen unerbittlichen

Seelenarjtee, „ber entioeber l)eilt ober tobtet",

gefröftigt unb getröftet l)eri)orgel)en lüerben. (Sr

grün^et biefe 3i'üerfic^t ouf 3he^fd)e'Q rüdfictits»

lofe 2l"al)rl)aftigfeit unb auf feine bamit au=

fammenl)ängenbe 2lu§legung unb Uebermtnbung
bes ®d)mer3e§, ber nid)t mel)r als Uebet, fonbern

als ©tad)el unb Seioeggrunb ber gortentn)id=

lung aufgefaßt ift unb bemsufolge ba§ SJJitleib

auöfc^liefet. Siefe pofitioe Seite »on 9iie^fd)e"3

^l)ilofop]^ie, bie £ef)re uom Uebermenfdjen, ift

mit aufjerorbentlidier ©d)ärfe unb Älarl)eit bar=

geftellt (©. 145—166), erioedt aber gerabe

be5l;alb um fo raeniger bie SSorftellung, als ob

bas intellectuelte 8>ergnügen an biefen berebt=

famen ''^sarabojen unb g^euerroerten be§ @e=
banfeng fid) jemals in eine nal)te 33erul)igung

unb (Srl^ebung ber Seele umfe^en tonnte.

</}'. ©ebontcn eincö ntobernen ^a:p(inecd
übet (Stfc unb gröMcnlcben. ifon

tliaomi 2;amura in 3^ofi)o. Ueberfe^t uon
2luguft 33idel. SDJit einem äjorinort »on
Wiüi üon S3 raubt. Dorm, faiferl. beutfd)eu

9.)tinifterrefibenten in Sapi"- SBie^baben,

6. SB. Äreibel's S^ertag. 1898.

Unter ber 9legibe bes crfal)renen unb felber

in fieroorragenber SBeife fd^riftftellerifd) tf)ätigen

beutfd)en 3)iplomaten, ii)eld)em bie iiunbe uon
ben oftafiatifd)en Sieic^en, jumal bie „3^eutfd)e

3tunbfc§au", fo uiel oerbanft, tritt ein 58üd)lein

au^ ber ^y^ber eines 3«pa»er^ unter t>a^

beutfc^e ^Uiblicum. — (ro mar für 2lmerifaner

gefd}rieben, nad)bem ber 3>erfaffer in 2lnterifa

gelebt unb bort hin 05egenfa§ amerifanifd)er

(b. l). im »orlicgenben '^•aüe: europäifc^er)

Sitten ju benen feiner eigenen .'öeimatl) fennen
gelernt l)atte , unb smar auf bemjenigen ®e=
biete, melc^eS uoriugsroeife ber Sdjaupla^
uralter @eroo^nl)eit unb jener ^räuc^e ift, bie

ein S3olf feine „Sitten" nennt, „lieber (S^e

unb ^rauenleben" erl)alten mir eine ©arftellung,

rceld)e in einzelnen mefentlic^en (iJrunb^ügen

bie Uebereinftimmung japani)d)er 9}Joral mit

ber europäifcl)en jeigt : baneben aber ein Qn-
ftanb ber ^erabbrüdung bes meiblid)eu 0e=
fd^ledits gegenüber ben 9ted)ten bes 9Jianneä,

roeld)er nad) bem allgemeinen SJcafiftabe ber

(£ulturgefd)td)te bas iienuieic^en einer iurüd=
gebliebenen CEultur beDeutet. ^m Uebrigeu
roedt bie fleine Sd)rift ben SBunfd^ na^
nät)erer 2tu5fül)rung uon 93iittl)eilungen, bie

bei ber Äürje nur fti53enl)aft fein tonnten.

33ei ben ^une^menben S^e^ieljungen ber !3apaner

SU ßuropa unb ber fort)d)reitenDen europäifd)en

^ilbung eine§ 2;^etleS berfelben bürfen ruir

auf foldie lioffen.

f/r ^tc ftouöinbuftrteüen ^Jlrbcitcrinncn
in ber JBcrlinetr J81onfcn=, Unterrorf^,
!2cf)ür5en= unb 5:ricotconfection. S>on

©ertrub Sijörenfur tt). 33anb XV,
ibeft 4 ber ftaats= unb focialroiffenfc^aftlid^en

^•orfd)ungen. herausgegeben non ©uflao
Sd)molIer. Seipjig, Sünder & .v»umblot.

1898.

2)er grofee Slusftanb, 0er im 5rül)iat)r

1896 in ber 33erliner (lonfection ftattgefunben,

l)atte raeite Äreife tief erregt unb bie öffent=

lic^e 9lufmertfamfeit auf eine 9teil)e fd)roerer,

bort i^errfc^enber 9Jci^ftänbe l)ingelenft. Sie

l

33erorbnung ber nerbünbeten Dtegierungen Dom
1. Suli 1897 Ijat mav bie SBerfftätten biefeä

(SriuerbSämeigeö in bie 9(rbeiterf(^u§gefe^=

gebung einbe5ogen; tro^öem ift bie Sage ber

2lrbeiterinnen nac^ raie cor eine überaus trau-

rige geblieben. (Ss mu§ bal)er alS ein äu^erft

banfensroerti^es Unternehmen ben'ic^net merben,

menu bie 2:l)eilnal)me für biefelben gemedt unb
geeignete ä^orfd)läge gemacht roerben, mie mit

I
ijülte ber ©efe^gebung beffere ^uftänbe l)erbei=

geführt roerben tonnen. 2)ie ;i5erfafferin l)at

fic^ ber müljeooUen unb für il)re eigene &e=

funbl)eit nid)t ungefäl)rlic^ geroefenen 3lufgobe

unterzogen, perfönlic^ einen 33lid in bie uer=

fd)iebenen Setriebsftätten ju roerfen, unb auf

Örunb eigener 2lnfd)auung 3eid)net fie ein ge=

treues 33ilb ber 5i'"tlie'i=» 3Bol)nung5=, So^n^

unb ®efunb^eit5Derl)äItiuffe ber in il)nen 6e«

: fd)äftigten3trbeiterinnen, foroie ber ^^robuctionä=^
' roeife unb if)rer an^erorbentlid) bebenflic^en

gorm. Saä mit emfigem ^yleife jufammen^
geftetlte ftatiftifd)e lUi'aterial mad)t bie Sd^rift

3U einem roertl)i)Ollen Stubium für ^eben, ber

für bie roid)tigen 5r^i!5'-''i öer Öegenroart 3nter=

effe l)egt.
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Son Sieuigfeiten, iuetci)e ber 3ieboctton big äum
18. ^uiü suaeganäen ftnb, oerjeidjncn luir, iiä^ereä
einaeljen noc^ 3iaum unb (Selegeni)eit un§
»ütbeljQltenb:
atuicufirulicr. — ©efammelte SBerte oon ilubroig

»Injenaruber. S3is äut 42. Sieferuna. Stuttgart, 3.
&. Gotta >Jiad)f.

äiritolO. — SUprilroetter. Dieue JtooeUen uon iiatiä

•Jlrncilb. *Diit ;3Uiiftrationen oon äBtUjetm gclulj.

Srttte aufläge. Stuttgart, Slbolf Söotij & So. 1898.

Bapst. — Le marechal Canrobert. Souvenirs d'un
siecie par Germaiu Bapst. Tome premier. Paris,
Librairie Plön. 1898.

fUeetiäjeti. — ©ebic^te »on Sllfreb 25eetfc^en. üRünc^en,

e. i^. 33ec£. 1898.

Bergemaun. — Die werdende Fravi in der neuen
Dichtung. Von Paul Bergemann-Jena. Leipzig,
Hermann Haacke. 1898.

»crflcninmi. — i5ur Sebrerbilbung^frage. Son «Paul

i^ergemann. ^ena, .^eruioiin i^jaerble. 1898.

©crliitfl. — Munftgen)erbad)e ©tilproben. (Sin Seitfaben

äur Untcrjdjeibung ber aunftftile mit (Sriauterungen

uon 'J^'rof. Dr. ft. Serling. aJiit 240 Slbbilbungen auf

30 Safein. iHuf iWranlaffung be^ .Hönigl. Sacftf.

ÜJIiuifteriumg beg ..Vipern berauägegeben üon ber

SJirectiou ber Äbnigl. itunitgeiiierbefct)ule ju Sregben.

i'eipiig- Aavl Üü. Jöierfemann. 1898.

Sitlcilitrcu. — t»itaoelotte. Sie Aömpfe um !ü!eg. a^on

Ciarl '.öleibtreu. ^Uuftrirt Don Qt). Speyer. 11.— 15.

laufenb. Stuttgart, (iarl ürabbe. C. 3.
Bloy. — Le mendiant ingrat. (Journal de l'auteur

1892—1895.) Par Leon Bloy. Bruxelles, Edmond
Deman. 1898.

©ronöCiitiurR. — *iori§ oon Sadjjen. a]on erid;

S^ranbenburg. Grfter iöanb: S5i§ öur SSittenberger

itapitulation (1547;. iJiit Sitelbilb. Äeipäig, Si. @.
Seubner. 1898.

SBrauötfljciÖ. — Qp^igenia in Säurten. Sragöbie oon
liuripibes, natl) i^rer 3bee entiuicteU unb bargejtettt.

3iebft i'ln^ängen uon g-riebrid) äiranbjc^eib. äBieebaben,

Sü^entirdjen »t ^(röcfing. Is97.

SöraitDt. — tie politijc^e unb commercielle (Sntioitflung

Cftofieng iual)renb ber jiingften geit. S3on Wl. oon
Söranbt. «eipi^ig, (Seorg UlUgauö. 1898.

3>rnunc. — Sie golbene JretlKit. ;Honton oon Kubolf
Jö.auue. ^^weite aiuflage. g-ranten^aufen a. Ägffl;.,

g-elir Sdjröber. 1898.

BreaL — Un otficier de l'ancienne France. — Les
personnages originaux de la „Alle naturelle".

Par Michel BreaL Paris, Librairie Hachette & Cie.

1&93.

S3rud)ntann. — isoetit. 9Jaturlet)re ber Sichtung.
äJoii ,uurt i^ruc^mann. S3erlin, a!viU)elm yer?. 1898.

Säl)nt)nt'Ot. — ä<olfs>tl)ümUd)eä au§, bem iiönigretd)

iadifen auf ber SI)oma5id)ule |gefammett oon Dsfar
SDütju^atbt. Grftesi-iefi. Seipäig, ä^. ®- Seubner. 1898.

Demolins. — Les Fran(;-ais d'aujourd'hui. Par Ed-
mond Demolins. Deuxieme mille. Paris, Firmin
Didot &. Cie.

2citcdc. — giiebgart. ^anblung in brei Slufäügen oon
iSans Xenecfe. Siraunfc^roeig, S^enno ©oerig. 1898.

Söutauifl. — Sie gremben. ®in 9ioman au§ ber

öegenioart oon ^arl Somanig. Stuttgart, 3of. Diotl).

1898.

SubDC. — Sie (Smancipatton ber Äunft. Srei Sriefe

an einen ^-reunb. yU'bft einer 9!üc^fd)rift über „bas
iUioberne". 4<on Julius Suboc. Seipäig, Otto ilBiganb.

1898.

(?(fl)orft. — ^ermonn^ioac^t. ©ebanfen über reltgiöfe,

nationale unb perfönlic^e ©in^eit beutfc^en Öeifteö.

si!on 'i<. Üdl)orft. 2eipjig, asiltjelm Jriebric^. 1898.

(fTßäu^uiin öcr iüerfofUma Ceftecrctd)». 6in
2lntrags=Cintu)urf jur 3iütionalitatenfrage, uerfafet unb
begrüntet uon einem «.^otrioten. Sien unb ijeipjig,

m. «reitenftein. 1898.

(*rläutcrmtncii iiiiö C^Tnnn.^uuncu 5" ^anfl'en'^

®eid)id)te bes bcutfdjen i'oUeä. yeiausgegeben oon
Subiuig ^1-aftor. terfter Süanb. 3meites unb britteä

fiieft. Siationnler (Gebaute unb Jtaiferibec bei bcn

eliäffifd)en .s>umaniften. ijon Dr. oofepl; JUiepper.

Aretlnirg i. iU-., .s'jerber'jcf)e iterlagsijanblung. 1898.

Urmatinger und llunziker. — Antike Lyrik in mo-
dernem <iewande. Von Emil Ermatinger und
Kudolf Huiiziker. Mit einem Anhang: Die Kunst
des Uel>ersetzens fremdsprachlicher Dichtungen.
Frauenleld, J. Huber. 1898.

Fildii. — Merimee. Par Augustiu Filon. Paris,
l.ilirairie Hachette et Cie. "l898.

5ifrf)Cr. — Ser Sf)unic^tgut. Cirjäljlung oon SBil^elm
gijc^er. Söerlin, i^ermann ^iUger.

Jvifdjcr. — 9iuififd)'e Sprad)lel;re in überfidjtlic^er Sar=
fteliung. 0" i^erbinbung mit einem UehungSbud; her-
ausgegeben oon 31. gifd}er. SBerlin, Grnft Siegfrieb
anittler & ©obn. 1898.

3-ifrticr. — SRuffijc^es Uebung^buc^. 3m 2tnfd)lu6 an
feine „Kuffifdje Spradjleljre" jufammengefteUt oon H.
,Aifd)er. Grfte§ ^eft. iberlin, lirnft Siegfrieb iüiittler

& @ol)n. 1898.

Srraiti^iue. — äiautf^ou. Seutfc^lanbä (Srroerbung in

Cftafien oon (Seorg granjius. Öilberfc^murf .unter

Seitung be§ ':prof. SB. ;Ht)fe. Sritte Jluflage. SSfrlin,

ädjatl Ä.- ©runb. SJerein ber äiüdjerfreunbe.

Srtcöriri). — ,'^rebegunbis. Srauerfpiel in fünf Muf^
jügen oon iS. g-riebrid). .viannooer, §einr. iü^lfelb.

1898.

Golm. — The old Adam and the new Eve. A novel
by Rudolf Golm. London, William Heinemann.
1898.

Guarini. — Tre visioni di Gian Paolo Richter. Di
G. B. Guarini. Firenze, Officio della „Rassegna
nazionale-. 1898.

."C»Ci;o=C>)pcrt. — (Erinnerungen eineä 3opii"«rä.
Sc^ilberung ber ßntauctlung ^opanä oor uno feit ber

eröffnung bi§ auf bie 'Jieujeit. l*on 3- i>ero. lieber^

je|t unb bearbeitet oon (Srnft Cppert. ' Stuttgart,
Strerfer & iUiofer. D. 3.

Hertzsch. — E"(jtiy.u oder endlieh ein mathemati-
scher und darum unzerstörbarer Beweis für das
Dasein eines persönlichen Gottes , woraus die
Unsterblichkeit der Seele resultirt. Von Robert
Hugo Hertzsch. Halle a. S.

.t»ct)(t. — Äaifer «JJtarimtlian I. a^on (Sb. ^egcf. ÜJlit oter

.ftunftbeilagen unb ciulninbertäioeiunboieräig aut^entt=

fc^en ilbbilbungen. iStelefelb unb üeipjig, äiel^agen

& Älofing. 1898.

.Ooffmaiin. — Ä*aä 6at Subermann im „go^anneS"
geiooUt, luaä erreid^tV S^ortrag oon Mic^. 3lb. ^off=
mann. Königsberg i. %x., Stjomas & Cppermonn.
1898.

HUmmerieh. — Vasco da Gama und die Entdeckung
des Seewegs nach Ostindien. Avif Grund neuer
(^uellenuntersuchungen dargestellt von Franz
Hümmericli. Mit einer Photogravüre und drei
wissenschaftlichen Beilagen. München , C. H.
Beck. 18J8.

ftarpclcs. — Siterarifdieg SBonberbuc^. ä>on Öuftao
Äapeles. SSerlin, SlUgemeiner iUerein für beutfd^e

Siterratur. 1898.

JRlnööeroöntfilj, Ser, unb feine Seute. 1848—1898.
(Ein guiturbilb. Sierlin, il. yofmann & (5o. 1898.

jt^lunc. — 6ti)mologifa)eg SBorterbud} ber beutfd;en

®prad)e oon griebrid) flUige. ©edjfte oerbefferte unb
oermeörte Stuflage. (Srfte Sieferung. Strasburg, Äarl
3. Srübner. 1898.

{{ttatie. — 3r>ie pflegt baS beutfdje 3.'olt feine tl)eure

aJiutterfprac^e. unb loie tann bie Schule biefe wirbelt

förbern IjelfenV 'ä'OW &. 3- Änabe. äBein^eim, gr.
aidermann. 1898.

ülod). — Ser Staub ber Siationalfefttage. liUt einem
3ln^ange: ^ufammengefegte Settfäntpfe in Öraun^:

fdjroeig. 33on Jl. ^oä). Jöraunfc^ioeig, «ienno (^oeri|.

1898.

Krueger. — Der Begriff des absolut Wertvollen als

Grundbegriff der Moralphilosophie. Von Felix
Krueger. Leipzig, B. G. Teubner. 1898.

Lacroix. — Directorium, Cousulat und Kaiserreich
1795—1815. Von Paul Lacroix. Uebertragen von
Oskar Marschall von Bieberstein. Mit Anhang:
Napoleon in der Karikatur. Bis zur sechsten
Lieferung. Leipzig, Schmidt (St (TÜnther. 1898.

Lessing. — Das Moderne in der Kunst. Vortrag,
gehalten in der Volkswirthschaftlichen Gesell-

schaft zu Berlin von Julius Lessing. Berlin,
Leonhard Simion. 1898.

üiliotcrou. — llp eioig ungebcelt. Sie Grljobung

Sdjlesungsyolfteins im ^aijre 1848. jSerausgcgeben

oon Setleo oon Siliencron. Diit juiei äUmtbrudbilborn
unb ca. l}unbert ^Uuftrationcn. (Srfte unb jroeite

Lieferung, ^lamburg, iüerlagganftalt unb Sruderei
%.'-&. (oorm.'S. ,"n-.

:Hid)ter). O. 3-

if orcuJ?cu. — airbeiter=i*artei ober 3teoolutiong=''l)art(.'iV

Ser Ijat 9ied)t, 'Jiaumonn ober id»? Ü)tal)nruf eineä

beutfd)en Strbeiterg an feine (Slenoffen oon Sljeobor

voreni^cn. 11.-20. Saufenb. Jliel unb Veipjig, Sipfiuä

& 2iid)cr. 1898.

UttMuin« — üubioig'ä Serie, herausgegeben oon Dr.
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SBittov gd^iöetjcr. Äritifdi burcfjijefeftene unb erläuterte
ülusgabe. I^rei *nnbe. Veipjig unü 2lUcii, iUblio-
grapljifcfjeg ^nftitiit. D. ^^.

Liixzntto. — Delhi vita e delle opeie di Francesco
Poletti. Di Faliio Liizzatto. Roma, Stabilimento
tipografico della „Triliuna". 18'J7.

aJtnrriot. — i^Uifcrfteöung. ;)toman oon (Smtl SDiarriot.

ü^ertin, Jreuiiö & ^ecfel. 1898.

Masson-Forestier. — Angoisses de jiige. ParMasson-
Forestier. Paris, Armand Colin et Cie. 1898.

9Lltnucrl|0f. — SdjiUer uiib .sieinricf; oon Äleift. 33on

(Smil iUinuerf)of. 3"'^'^ ""^ Setpätö, Äart §eiicfeU

& 6o. 0. ,>
Mtycrs Ueisebücher. — Thüringen. Von Anding
und Radefeld. Vierzehnte Autlage. Bearbeitet
unter Mitwirkung des Thüringerwald-Vereins.
Mit 14 Karten, 7 Plänen und 1 Panorama. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut. 1898.

Moore. - Evelyn Innes. By George Moore. Lon-
don, T. Fischer Unwin. 1898.

Müller. — Les origines de la eompagnie de Jesus
Ignace et Lainez. Par Herrmann Müller. Paris,
Librairie Fischbacher. 1898.

9Jonncmonu. — (it)rtfteiit6uin§ giibe. Son 5riebrid)
'JionnemQiin. Sann, iilünbeii, Meiiiljolb 2Berti)er 1898.

CVPcrt. — Dftafintifcl)e SBonberungen. Sfiäjt'it utib

Erinnerungen aug 5"'''«"' ^Jl)ina, Sapon unD j?orea.

33on Grnft Cppert. Stuttgart, StncEer & SKofer.

D. S.
^^ättagoflifriic 2lbl)nnölunflcn. Jfeue J^olge. i>erau§=

gegeben Don ÜB. 4(artl)oloinäu§ -JJene ^olge. irS3Qnb.
i^ert 4—6. »ielefelb, IH. yeltnid). D. S.

5ll'emfcl. — Sa0 Seben Siidjelangclo'ä befc{)rieben non
feinem ©cbüler aijcantoGonbioi. i'Uiä bem 3talientfd)en
übcrje^t unb erläutert iion ^ermann ^pemfel. SWtt

neun iiidjtbructen. ÜKündjen, (F'. ,\S. ä^ed. 1898.

5l*ofri)iuncr. — J^ürft SBismnrd unb ber SBunbe§rat£).

Üion .sieinrid) oon 5pofd):nger. iUerter ftionb. 25er

Sunbe^rotl) bes Seutjd)en dieidß 1878—1881. Stuttgart
unb Seipiig, aDeutjdje 33erlügö=anftalt. 1898.

5PrirtS. — "Freiheit unb feciale 'l>flid)ten. 3ion Slbolf

*4.'rinä. Slutorifirte beutfdje lUuegabe oon e. ülünfter«
berg. SPerlin, Ctto Siebmann. 1897.

Rasins. — Rechte und Pflichten der Kritik. Philo-
sophische Laien-Predigten für das Volk der
I)enker von C. E. Rasius. Leipzig, Wilhelm
Engelmann. 1898.

SfCBCuljorÖt. — Sie beutfcfien ÜJlunbarten. SluserlefcneS

aus ben alerten ber beften 2id)ter alter unb neuer
3eit, berausgegeben Don 6. iHegenborbt. iDiittelbeutfd).

Söcrlin, 6. ;)iegenbrtrbt. O. Q.
IRCflculioröt.— Sie beutfdten :N;unbarten. Sluserlefeneä

au^ ben iiierfen ber beften Sid;ter alter unb neuer
3ett, ^erousgcgeben pon g. 3iegent)arbt. Cberbeutfd;.
Öerlin, ß. Dtegenbarbt. D. ^.

Sohaefer. — Die deutschen Schulen in Rumänien.
Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschthums
im Auslande. Von Erdmann A. Schaet'er. Leip-
zig, R. Voigtländer. 1898.

^(()ültcü. — i^auten beä iiaiferä .«öabrian. SBon Sari
©i^ulte^. Hamburg, SerlagSanftalt unb Sructerei
%.'-&. (Dorm. S. (V. Kidjter). 1898.

iSc())uci,v Öic, im ncunsel)nten ^atirbunbert. .vierau§=

gegeben uon fc^aieiäerifdjen Sairiftftellern unter 2ei=

tung uon '|>aul Seippel. >i)iit jablreidien JUuftrationen.
Grfter Öonb. (Jrfte Lieferung. *ern, @d)mib & ;^rande.

1898.

Sexualleben, das, und der Pessimismus. — II. Ne\ie
Beiträge zxi Kurnig's Neo-Nihilismus. Dialoge
und Fragmente. Leipzig, Max Spohr. 1898.

SittcnOcrflcr. — Stubten jur Dramaturgie oer (Segen=

10 ort oon §an5 Sittenberger. ßrfte ^'eitje: Sas bra=
matifd)e ©(|affen in Cefterreid). ÜKündjen, S. ^. Secf.

1898.

Strausz.— Die Bulgaren. Ethnographische Studien.
Von Adolf Strausz. Leipzig, Th. Grieben. 1898.

Strowski. — Saint Fran<,-ois de Sales. Introduction
ä l'histoire du sentiment religieux en France au
dix-septieme siecle. Par Fortunat Strowski. Paris,
Librairie Plön. 1898.

SritiiiiS. — 2ai§ ber gljronif ber «emetnbe Oiabilbad)
i<on auguft Srinius. iliit fieben Söilbniffen oon
SHidiatb aiinjcr. »erlin, 5ifd)er & granfe. 1S9S.

Sürcf. — Ser geniale aJienfdj. Sßon i'iermnnn Jürrf.
SDntte, ftart oermel)rte Auflage, »erlin, gerb. Summier.
1898.

Vej'ssier. — De la niöthode pour l'enseignement
scolaire des langues Vivantes. Par E. Veyssier.
Paris, Belin Freres. 1898.

^>ölÖcruiioi"f. £iarmlofe iplaubtreien eines alten
ajfündjners. Üon Dr. Ctto 5^-reiberrn con äiblbernborf.
Jleue ,volge. li)ünd)cn, g. .s"i. Söerf. 1898.

4*orlciuun&bcr,iCifl)nif; fümmtltdicr Unioerfitäten
unc ,s>od;jrt)ulen bes be'utjüjen Sprad)gebietes nebft
einem »oUftänbigen Uiamenregifter. herausgegeben
Bom iseilage bes Uterartjdjen gentralblattes für
Seutfd)lanb. i'lusgabe für baä Sommerfemefter 1898.
Seipjig, gbuarb 2löenariu§. 1898.

4.?ormcuB. — üel)r= unb äBanberjabre eines jungen
iHriiteg. Son Dr. Aarl SSormeng. Berlin, ^i*orfteU &
iHeimaruä. 1898.

Wagner. — Romfahrt. Reise-Erinnerungen aus
dem .Jahre 1897 von Dr. Rudolf Wagner. Zürich
Zürcher & Forrer. 1898.

>Valisze>vski. — Marysienka. Marie de la Grange
d'Arquien, reine de Pologne, lemme de Sobieski.
1641 — liltl. Par K. Waliszewski. Paris, Librairie
Plön. 1&98.

Warmburg. — Die Seekrankheit. Praktische Winke
für Passagiere. Von Dr. med. Georg Warmburg.
Berlin, Rosenbaum & Hart. 1898.

aSJcDetinÖ. — Sie junge Seit, gombbie in brei 2luf=
Siigen unö einem Sotfpiel oon g-rant üBebefinb. ^yerlin,
aß. '^Sauli 9fad)f. 1897.

aCeifsljcimcr. — ßrlebniffe mit ;)iicbarb SBagner, ^ran}
Vtsjt unb Bieten anbcren ^eitgenoffen nebft öeren
Sörtefen. iion 2B. aBeißbeimer. ^loeite aufläge. Stutt-
gart unö veipäig, Seutfd^e i!erlag§=3lnftalt. 1898.

SV^criicr. — Ser genfer oon Diauplia. grääbUmg auä
bem neugried)tfcl)en iiolfsleben oon Sodann g^nftop^
ÜBerner. Seipäig , Sieterid)'fd;e iierlagsbucöbanblung,
Sbeoöor aBeidjer. 1898.

aScrtljcr. - gin jöoben,5oIIer in Italien. Sioman oon
Julius Don äBertber. Stuttgart, älbolf a<on; & go.
1898.

Wesclie. — Die animale Vaccination im Herzogthum
Anhalt vou Medicinalrath Dr. Wesche. Mit acht
Abbildungen. Leipzig, P. Stolte. 189?.

aSicöcnfcIö. — Sie Söbrfe in ibren iinrtbfdjaftlidjen
Functionen unb itjrer redjtlidien (Seftaltung oor unb
unter bem SbrfengefeB. SKon Surt äBiebenfelD. Söerlin,
A. >i>offmonn. 1»98.

SSilürniiM. — Sie glücflicf)e g-rau. Soman pon Slbolf
fflilbranbt. Stuttgart, 3. &. gotta 3!acbf. 1898.

223ilpcrt. — DUiberncr Süngerfrieg. gm meimfdjtoanf
für bie ^poffenbüljne bes ©diriftfteUerlebenä in einem
iUnfpiel unb bretäebn Äampffpielen. iion Sitd)arb oon
Hilpert, seipäig, Dgioolb aRu|e.

aSilpert. — 31acf)tfd)atten. DiooeUen Bon 9tid)arb oon
aBilpert. Seipäig, Csroalb Diu^e.

aöilpcrt. - ;Kätbfe[. Jtooetten oo'n SRictjarbnonäBilpert.
Seipstg, Csioalb !Dat|e.

aSJilpert. — •Sprad)beitertetten. SBon Ditc^arD oon
äBilpert. Seipjig, Dsroalb liUi|e.

SOitpert. — SBir beibe. (ilebtd)te oon ÜiidjarD uon
JBilpert. Seipjig, Csioalb OTuKe.

löllpcrt. - 5eitmärd)en. Sion 'Sitcbarb oon SBilpert.

IJetpsig, Cäioalb Hiu^e.
Wolf. — Deutsche Geschichte im Zeitalter der
Gegenreformation vou Gustav Wolf. Erster
Band. Erste Abtheilung. Berlin, Oswald See-
hagen (Martin Hoefer). 1898.

SSJoiff. — ^einrieb non .«letft: Ser .jerbrodjene Ärug.
Äritifcbeäluägabe nad) ber^anbfdirift mit ©rlduterungen
oon gugen SBolff. aiiinben i. SS., 3. g. g. Öruns.
D. S-

aSoUcrs. — yelene ~:)]arolon)na. :Homan oon äBiltjelm

Wolters. Sresben, g. ^pierfon. 1898.

Serlag tion (ScbrÜDcr ^OCtCl in 33erlin. S)ru(f ber 'iUcrer'id^cn .g)ofbuc^biucferei in 9lUenbutg.

gut bie gtcbaction öerantwortlic^ : Dr. SBoUer flQCtOttJ in ^erlin^griebcnau.

Unberedjtigter 5lbbrurf au» bem ^n^alt bieiet 3eitjd)rift unterjagt. Ueberfe^ungered^te Vorbehalten.



"^d kl ^focßenßoje.

91 ö e n e

ton

3o\)annts HJilöfl.

[^kc^brutf unterlagt.]

3)a§ 5lTnt§^au§ — ie|t 5lmtygend)t — ein tüet^getünc^ter , fi^lo^arttgei:

S5au, mit bunfelem 5Pfonnenbac^, liegt, öon SSäumen umbüftert, am @nbe

einet e^ttöüxbigen Ulntenallee; ha\)ox hn f(^lec^t ge^ftaftexte , groSBetnac^fene

^of; ba!§intet bet aEju gro^e, ettüo§ öextüilbette (faxten.

S)ex 2lntt§xid§tex — Jeinex öon ben 9^euen, bic mit ben ilJeuten nic^t ^lott

xeben fönnen, fonbexn bex 6i§!^exige, in bie üexänbexten S5ex!^ältniffe einfttüeilen

mit ]^inü6ex genommene alte 5lmtmann — fafe in feinem l)oä) im ai^teifigen

S^uxm gelegenen Stubixjimmex am ©d^xeibtifc^e. 9iac^ben!Iic^ fi^aute et

buxdjy f^enftex ü6ex bie l^exBpnnten, naffen ©axtenbäume tneg.

S5ox feinen 5lugen bel^nte fic^ bie gxaue glätte be§ offenen 5[Jleexe»; et

^öxte ha^ gleichmäßige 35xaufen bex S3xanbung nnb atnift^enbnxd) ha^ ^xiäzln

bex 3tegentxo^fen gegen bie fleinen ©(Reiben.

SSei bex unfid^tigen ßnft toaxen einige ©egelfa^^xjenge nux fc^tnac^ exfennBat.

®ex äöinb ftanb Ionbtt)äxt§. ^ex alte §exx glauBte, bie ©(i^läge bex fexn im

ga§xtoaffex liegenben (SlodenBoie öexneljmen au lönnen.

äßie oft :^atte ex Sag nnb ?tad)t biefem eintönig öexfc^toommenen ^lage=

lout gelanf(^t obex bie ^ßoje mit feinem f(^axfen ßielex gefuc^t, toenn fie öon

ben 6(i^iffen, benen fie bie ^afeneinfa^^xt Bejeii^nete, angefteuext tünxbe.

£)ex S5ex!e^x tüax ni(f)t fe^x xege, bafjcx tüibmete bex ^üftenontt)ol)nex ben

fja^xaeugen eine Befonbexe 5lufmex!fam!eit.

5ll§ eifxigex ©eglex ^atte bex 5lmt§xi(^tex in feinen jüngexen 2;agen felBft

ein SSoot Befeffen, mit bem ex man(^e§ Wal bxanBen Bei bex SSoie getoefen

tüax. ©ie l)attc ftet§ ettüa§ Befonbex§ Slnjie^enbeö füx il^n ge()aBt, ettoaS tnie

ein leBenbeg äßefen. S)ex eigene ßaut, bex babuxc^ entftanb, ha% bie töicgenbe

©ec bie Beiben faHenben §ämmex einex feft mit bex 23oie ücxBnn benen fölocfe

in 2$etüegung fe^te, toax i:^m immex tüic eine ®eiftcx!lage öoxgc!ommen, tt)ie

bie ©timme eine§ unauf^öxlid) malinenben (SJetr)iffcn§.

5Deutf(5e SRunbfctiau. XXIV, 11. 11
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5r;a§ Öielnifien bc§ alten lö^xin fel6ft füllte ft(^ burc^ nichts 6ef(^tücxt;

übet aU ergrauter 9?id)ter ^otte er 3al)re lang bie ©pradje ber mcnfc^lidjen

6cele ]u ergrünben gefacht, unb in ber ©timme ber 5tatur tnie ber leblofen

£tnge um it)n f)er pflegte er gern bie Ütegungen be§ 5J^enfcl)en ju legen. @§

ftecEte nod) immer ein ßinb in i!^m — ober ein 2)i(^tcr, tüennfc^on er fic^ nie

im ßeben an SSerSgebilben öcrfud)t ^atte.

3)ie S3oje bort befa^ üBerbic§ no(^ ettoa» ©reiflichere» für il]n. 3)a§

re(i)netc erft feit ungefäl)r fünf Sal)ren. 5l6er er !^atte i^re S3ebcutfamfeit

immer geahnt ge!^a6t. ®r öcrmutf^ete ettnag gurd^tbareg, Vorüber er mit

!einem 5}(enf(^en rcbete. 3)ie 33etDeife fel)lten if)m. @r ^offte noc^ immer,

ba^ e§ i^m oergönnt fein möd)te, Ißic^t in ha§ geahnte ©e^eimni^ ber 2ßer=

gangenl)eit ^u bringen, e^e er ooEeubg bei Seite gefd)oben tnurbe.

5Hd)t um Se^^fl"'^ unglüdlii^ ^u mad)en, aber um ber ©erec^tigleit, ber

er mit Ooüer Eingebung biente, jum 6iege p Oerl^elfen!

S)a§ jener 5Jiann beantragt fjatte, ben öerfc^oEenen Stiefbruber für tobt

äu er!lären, um ha'^ bann iljm jufallenbe @rbe antreten ju ti3nnen , toar ja

ganä felbftoerftänblic^. 5lber bei bem 2;ermin, ber i^m ben ^ufP^'ud) braute,

toar er fo auffällig erregt gelüefen, fo ganj onbers al« in allen Oorl)er=

gegangenen 3?erl)anblungen. 2)ann ^atte bie ehemalige SBraut be» 5Jtanne§

bem ^ftic^ter auc§ einmal er^ä^lt, fie ^ätte dienen eigcntlid) nur net)men

tooÜen, tDcil fie alö J^inb ben ©tiefbruber gern gehabt l)abe; aber auf einmal

Ijätte fie fic^ öor i^m „gruelt". (Sinen ©runb ju bicfem „©rneln" oermoc^te

fie nid)t anzugeben, ©an] jlneifellog inbeffen fürd)tete fic| ber 5Rann feit

jenem Termin oor il)m, bem 9ii(^ter. @r fam faft nie me^r bon ber anberen

6eite ber S5ud)t, too er li)ol)nte, i^erüber; er toii^ i^m au», tüenn e» nur

irgenb anging, unb ging bie§ ni(^t, blieb er bla§ unb oerftört.

2)er 9ti(^ter l^atte ber 2]ergangcnl)eit unb ber Lebensführung be» ^anne»
nad)geforf(^t, aber nichts entbedcn tonnen, ma§ feinen inneren 3^ermut§ungen

§alt getoä^rte. ßr l^ätte überhaupt barauf oer^ic^tet, feine ©ebanten noc§

länger mit ^e^^^m gn befd)äftigcn , toenn ein getoiffer Umftanb il^n nic^t ftet§

toiebcr baju angeregt, ja gerobegu einen ru^elofen Spürbrang in i^m ertoedt

l^aben tDÜrbe.

2)iefer Umftanb beftanb in einer rätl^fell^aften 35erbinbung mit ber ©loden=

boje. @rft gau] allmät)lic^ toar bie§ i^m flar geJnorben; er glaubte ben

Einfang baju ctlna fünf ^aljre gurüdoerfolgen ju fijnnen. Slämlid) toann unb

too jener 5Jlenj(^ auf bem SBaffer getoefen toar, ftet» ^atte er, toie Oon un^

toiberfteljlic^em £)range getrieben, feinen 6our§ auf bie SBoje ^u genommen.

€ft in gan^ 3tDedlojer äßeife, unter unfinnigem ißreujen gegen garten S^ßinb.

9Jiand)mal auc^ in ber 9iac^t. ^ei 5)lonbfd)ein l^atte ber Stidjter bie§ einmal

untrüglicl) feftftellen tonnen. 6eitbem toar er in feinem Sl^urm^immer feit

^la^ren auf ber Sauer getoefen. 6r l^atte aud) felbft — Oorfid)tiger Sßcife,

toenn er ben 5lnberen Oerreift ober feinem ^ifc^ergctoerbe in ©ee no(^ge^cnb

tou^te — bie 33oje oielc 5Jiale umfreujt ; er t)atte fie fogar einmal ertlommen,

in ber Hoffnung, irgenb einen 5ln^altöpuntt für bereu ^Injie^ungyh'aft auf

ben 5lnberen ^u finben. 33ergeblic§! Unb boc^ lonnte er fid) be§ ©ebanlen»
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ni(^t cntfc^lagen, ha^ l)\n lüicber einmal bie Bcfanntc cnminoliftifc^c (är=

fo^rung borltege, ha^ bcr 3]ci-farcd§cr fi(^ un^^eimlii^ex SBeifc immer toieber

Tiadj ber ©tätte jeiner Untl)at liingc^ogen fiü^It. — Ober beftanb !^ier nur in

t)er[tär!tem '^la^c bic bämonifd^e 2Bir!ung, tnelc^e bie üagenbe, ma^nenbc

Stimme ber ^oje aud) auf if)n ouSübte? — 2ßar ein 25er6rec^en Begangen

lüorben, fo tourbe e^ tno!^! bur(^ bic Siefe be§ 5[l{eere§ Bebecft. 2Ba§ aber

jottte bie SSoje bamit ju t!^un :^a6en? 20ßa§ fottte e» f(^IieBli(^ für ein 3}er=

Breiten getüefen jein? ©cit ^el^n ^aljren l^atte in biefcm gut gearteten SSejir!

ni(^t§ me!^r öon einer fd)h?ercn Unflat öerlautet, unb biefe l^atte längft ifjre

6üf)ne gefunben.

5iein, bie @a(^c jeigte ftc^ üBerall unfaßbar. Unb bo(^! — £)er alte

tRi(^ter ^idi mit ^ä^ig!eit an feinem ©ebanfen feft.

5iun lüar in le^tcr ^e^t ein i^all gur Slnjeige gebrai^t, ber il^n leBl^aft

intercfftrte, unb ben er auf bie :§eutige 2;age§orbnung ber (B(^öffengerid)t»=

fi|ung gefegt ^tte.

6in gutmütf)iger , armer Seufel, ber fic^ unb feine jal^lreic^e gamilie

"^auptfädilic^ burc§ 8anbfuf)ren, bie er mit feinem ge6red)li(^en 33oot üBcr=

na^m, ernäl)rte, tnar öon einem anberen, eBenfo Befc^äftigtcn 5lrBeitcr benuncirt

tüorben, ba§ bie ©egel, bie er Benu^e, öor ettüa fünf ^Q^^^" öon ü^m ge=

fto^len feien. ®er ^oligeifecretär unb 5lmt§antr>att f)atte ftd) ben Wann
!ommen laffen; biefer l^atte ben SSeft^ ber ©egel ^ugegeBen, oBer Bel^auptet,

fte nid)t geftol^len, fonbern in feinem l^errenlofen SSoot gefunben ^u l^aBen.

SBeiter tüar nidjtö au§ il^m l)erau§ ^n Bringen getuefen. Um bie ^adi^ flar

gu ftettcn, tüar fie tro^ be§ lueit jurüclliegenben Zeiträume» anhängig gemocht

töorben. 2Baö htm 5lmt§ri(^ter an i^r auffiel, töar BefonberS ba§ S)atum. (S§

traf ungefähr mit einem anberen pfammen, bo§ er fii^ ^erauygeredinet !§atte,

unb ha§ in eigentl§ümlid)em SSerl^ältnife ju ben ^eimlic^en Gebauten gel^örte,

bie er ftd) üBer ben üon il^m Beargloöl)nten 5)lann gema(i)t. @in 5inlo§,

biefen al§ ^eugen !^eran gu ^ie^en, lag nid)t öor. SlUcin e§ tüar gerabe eine

tteue ©ct)ijffenlifte aufgefteHt tüorben; unb ber 9iid)ter l^atte bic§ Benu|t, um
i!^n, einen ber angefet)enften 5if(i)er be§ SSe^ir!^, auf bie Sifte ju Bringen, unb

bann l)otte er ben Termin bc§ Betrcffenben gaKe» an bem erften 2^age bon

beffen Slmtirung auBeraumt.

@§ tüar unmittelBar tiox beginn ber 6i|ung.

3)er Breitfd)ultrige 5lmt§rict)ter fd)aute noc^ immer, unb jtüar je^t jiemlid^

angeftrengt, burc^ boy i^^enfter. ®ann trat in feine l^eUen klugen bcr 5luybruc!

eines ^ögerg, ber ein <BiM SBilb gefi^tct ^at. ^ie feinen 9{afenpgel üBer

bcm !urgen, grauen ©i^nurrBart öibrirten.

DHd)tig, e§ tüar tüie immer! £)a§ anfcgclnbe SSoot, ba§ au§ bcm fprüricn=

ben 9iegenneBel berfc^leiert auftau(i)te, !am üon 9lorbüft ftatt üon Oft. — ^tein

^tucifel, ber eintrcffenbe ©cl)öffe luor nid)t birect üon brüBen, t)on feinem

§aufe, fonbern ou§ ber 9tid)tung ber ^lodeuBojc gc!ommen!

2)er alte |)err erl)oB fid) ^u feiner üoKen ftattlidjcn .S^ö!^c, 50g ben ©d}laf=

xoi! an§ unb ben SlrBcitörod an unb barüBcr ben il)n trcfflid) !leibcnben

SEalar, um bann in ba» Sitjungy^immer in ben anberen (^lügel l)inüBer ju geljcn.

11*
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5tl§ er auf bcn j^Iur trat, tarn bcx 6(i)5ffc eben f(^lüer|äHtg bic breite,

!norrenbe (Sid^enfjoljtrcppc herauf.

£)er 9ti(^tcr fehlen fi(^ einen 5lugenblicf ju Beftnnen, ob er feine re(i)te

^anb, in tücld^er er ein 5tcten^eft trug, frei machen foUte. 2)ann tl§at er e§

unb reid)te fie bem 5ln!omntenben.

„©Uten %ac{, Sentfen, tüie ge^t'g?"

£)ie 5Inrebe gef(i)a!§ :plattbeutf(^. SScntfcn ertoiberte Ijod)bcutf(^ : „©utcn

STog, |)err Stmtmann" — an ben 3lmt5ri(i)ter ()atten ficf) bic Seute no(^ nid^t

gcttiöf)nen lönnen — „ic^ ban!e, e§ mai^t fic§."

3ag^aft, faft iüibertnillig griff bie braune, mit einem Blauen 5ln!er ge=

^eic^nete §anb na(^ ben gebotenen treiben ^yingcrn.

©inen 5Jiomcnt fa!^en fid) bic beiben 5}Mnner in§ (5)efi(^t. 6§ toar ein

feltfamer 5tu'3taufc^ be» 35Iitfe§. Älar unb mcfferf(^arf forfd)te ber 9tic^ter;

bcrftcdttc Qurc^t, aber auc^ S^ro^, ja §o^n fpra(^ au» ben tiefliegenben 5lugcn

SScntfen'g.

3)et ettna öiergigiäfjrigc, braunbärtige, fonft gefunbe Biaxin \af} ouffaUcnb

fcicid) au§ ; bie (ä^re, ein 3iid)ter über 5JHtmenfc^en fein 3U bürfen, fc^ien if)n

nngetDi3!)nlic^ 5u erregen.

S^er alte §err trat in bcn S^aum neben bem ©i^ungg^immer ; ^entfen

folgte.

3)er anbcre (Sc^i3ffe, ein Bieberer 5)a(^tfct)iffer oon bic§feit§, ber eifrige

$Poliäeifecretär unb ber bis jur 3Ie^nli(^feit mit einem inbif(f)en 5iatftl)unbe

!a!^l gefc^orenc, ha^2 ^rotololl fü^renbc 9tefcrenbar tnaren bereit» öerfammelt.

Slu^crbem tüartete im ©i^ungS^immcr noc^ ein iunger 5Jlcnf(^ mit fpi^em,

grauem ©efid^t, ber Oteporter oom „ßrei»blatt".

3)a§ ©eridjtöjimmer Irar ein großer, brcifenftrigcr ÜJaum mit nicberer

©tudbetfe, nac!ten, tnci^ getüni^ten SBänben unb ungeftri(^enen 2;anneubiclcn.

ßttoa» öor ber inneren Gucrhjanb 30g fic^ bie alte, Braun geBeigte @id^en=

fc^ranle burc^» 3itnmcr, l)inter ber ber Zi)ä:) mit ben ©tü^len für bic @cri(^t§=

mitgliebcr ftanb. 5luf hcm Sif(f)e Befanben fi(^ ein tintenBeflctfte§ (Sct)reib3eug,

^^apier unb ein ^oar ^üd)cr, fonft nic^t» ; ha§ einfa(^e Oelbrutfbilb hz§ ßanbc»=

\)^xxn an ber äßanb barübcr Bilbetc ben einzigen <Bä)muä be§ 9taume», Inenn

man nic^t ein paar Ütepofitoricn unb einige ^olgftüljle für bic Mengen al§

folc^e anfe^en tüoEtc.

5iun nahmen bie §erren ernff^aft :§intcr ber ©c^ranle ^la^: in ber

5!Jlittc tjor bem langen, bunllen ßidienljol^tifc^ ber Üiic^ter; rei^tg oon i^m,

aber mit bem UMcn gegen bie genfter, bie @c§öffen; lin!§ 5lntüalt unb

5Proto!oEfü^rer.

S)er $arfümbuft bc§ ÜJeferenbar» burc^brang fiegreic^ ben SSüreaugcruc^

be» fa'^len. Bei bem trüBcn SBctter toenig ^cEen Dtaume».

Sentfen neigte fic^ ju feinem ßoEcgen: „2)a§ Sid§t ift l^inter un§."

„£a§ ift ja auc^ einerlei; gu fd)rciben !^aben tüir ja boc^ ni(^t§," flüfterte

e§ gleic^müttjig ^urücf.

£er 9iic^tcr gab einen 2ßin! nac^ ber ßorribortpr l^in, toorauf ber 5tmt§=

biener §i3lf, htm, feinem Umfange nad) ju fdjlie^en, fein Seruf ganj au§=
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ge^etc^net hdam, einen fyinget mtlttätifi^ an ha§ unbebeifte §oupt l^ob nnb
btm erftcn 2lnge!lagten bie Bange Pforte öffnete.

£)ie SSetl^anbtung Begann.

3)te Beiben ©c^öffen toutbcn in 5]3fli(^t genommen. SBiebet füllte ^entfcn

ben burc^bnngenben S5Ii(f auf \iä) ni!^en; aBer bie nerböfe ©c^tüöd^e, öon ber

er Befaöen getoefen ju fein fi^ien, nnb bie bem Mftigen ^Tcanne fo feltfam

ftanb, toax öerfc^tounbcn. Tlii fefter ©timme nnb |)anb leiftete et ben @ib.

ß§ lagen jitnäc^ft öier SSagateEfai^cn öor, Sanbftreic^etei unb bergleic^en,

bie fdjnett unb äu^erft ätoetfentfpret^enb erlebigt tonrben. 2)ei: alte §ei;r

ipxaä:) ftet§ plattbeutfc^ mit 5lnge!Iagten unb beugen. S)a toaren biefc gleid^

jutxaulic^ unb öetftanben, lt)arum e» fic§ l^anbelte. ^'m öonbumbre^en ^^atte

er bann ^^crau», tDa§ er lüiffen tooHte.

S)ann !am ber le^te gatt, ber öermutl^lic^ enttoeber in nid^t» fic^ ouf=

löfen ober aBer, feiner Eigenart nac^, ber 3uftänbig!eit einer l^ij^eren ^nft^n^

üBertüiefen toerben mu§te.

^öl! lic§ einen örmlic^ geüeibeten 9Jlann t)erein, ber tüeber fc^eu nod^

frec^, fonbern ganj ru!^ig unb Befc^eiben an bie ©graute trat, bie Ianbe§üBIi(^

Blauen 5lugen feft ouf ben 9ii(^ter gef)eftet. 2)ann malte fic^ ©taunen unb

SSertoirrung in feinem ©eftd^t, al§ fein ^liif auf 3luguft ^entfen fiel, ber fteif

aufgerichtet im fc^tnarjen SeiBrocf bafa^.

S)ie ©EBogen auf htm 2;if(i), ben ^o^f ouf ben üBer einanber gelegten

|)änben, bereu £aumen ha§ ßinn ftü^ten, :^3rüfte ber 9tict)ter forfi^enb h^n

5lnge!lagten.

„9Za, 3öri ^lünber," meinte er bann, nac^ (grlebigung ber einleitenben

f^ormen, gemüt:§lid) : „äßa^ fagft ®u baju? §aft S)u bie ©egel gefto:§len,

mein ©o!^n?"

n^ci, §err 5lmtmann," Be!annte ^an el^rlid^, „gefto^^len ^aBe ic^ fie."

„©(^ämft S)u 3)ic^ gar nic|t, tnol^l fünf ^a^re lang al§ 2)ieB in ber

Söelt ^erum 3U laufen, ^anV'

„5lee, |)err ^Imtmann, fc^ömen t!^u' ic§ mid) ni(^t. (Sefto^^len !^aB' iä)

fie, aBer ein £)ieB Bin iä) nic^t getrefen."

3an ^lünber fc^ielte feittoärtg nac§ bem ©(^öffen ^entfen, beffen ^ugen
i^n au» bem Befd)atteten ©efic^t l^erauS urBetneglic^ anglü^ten.

£er 33orfi|enbe fct)ien !^iert)on nic^t» ju Bemer!en.

„9^a, bar-üBer lie^e fic^ ftreiten, ^an. ^unädjft ift tüo'^l auäune^men,

ba^ £)u ha^ S5oot üBer'^au:|)t geftol^len ober irgenbtoo tüegge!§olt ^aft?"

„3(^ l)aBe ba» 2:oot ni(^t gcfto^len unb aud^ nirgenbloo tüegge^olt, §err

Slmtmann."

„2)enn :^aft 2)u c§ too'^l gefunben?"

„^a, §err 5lmtmann, \ä) ^aB' e§ gefunben."

„25ei ber ©lotfenBoje."

„©o!"

S3entfen'§ ©tul^l Inadte. S)er 3tid)tcr rührte fid) nic^t.

„2ßar deiner brin?"
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„'^la, ha§ ift boc^ ein fc^nun-icjcr Ärotn, ^Q", ein S^oot brausen in See,

in bem Diicmanb brin ift?"

„^a, öcxt 5lmtniann, jt^nurtig luar ha5 aud)."

„Stieb ba§ ^oot benn?"

„9^ein, ttci6en tf)at e§ nic{)t."

„ßag e§ öor 3ln!et?"

„5tee, ^err Slmtntnnn."

„2)a ^otte cy tt)ol)l einen <S^n! am Steuer?"

„9iein, einen 6pö! t)attc e§ and) nic^t am Stcnei;."

„^, toat STeutDel bct) be of)l .^af)n benn?"

„|)e leg u:p be ^rnnb, |)ext Slmtmann."

'^n alte §ei:i; f)o6 nur einmal bie Ringer ber teilten i^anb ftcif in bic

§ö!^e unb legte fie bann iDieber langfam über bie linfe; ha§ einjige ^cidjcn

einer Bei i^m eingetretenen inneren Erregung. — S)er ©tu^l feitiuärtg ober

!na(fte unb fnacfte.

„§m, merltnürbig ! SQßie !onnteft 3Du benn ju ben Segeln !ommen?"

,,^6) bin in§ SBaffer gegangen unb ba6e fie unter Söaffer üon ben 9Jioften

gefc^nitten unb fjcrauf gel)olt."

„Salden bie ^Jkften auö htm Sßaffer '^erauS?"

„9lein, §err 5lmtmann! @§ lag ja auf bem 9^iff mit nur fed)3c"§n ^u'^

SBaffer" — ein Ütütfen in SSentfen'§ ©de ließ i^n einen eiligen Seitenblidf

in biefe Üiidjtung fenben — „aber 'rauyfcfien tl)aten fie nic^t."

„föud' 'mal an, ^an. hav toax boc^ tüo^ ein fc^tuere» Stüd 5lrbeit!

6§ ift nun fünf ^a^^'c ^er, mein 3ung\ ha toirft S)u e» tt)o!^l nic^t melir fo

genau tniffen, Iric c» tüar. Sollteft £u ni(^t boc^ oießeic^t ha§ SSoot treibenb

gefunbcn unb erft bie Segel abgefc^nittcn unb bann ben ganzen haften öerfodt

^aben?"

^on fd)üttelte cntf(^ieben ha§ ungetämmte ^aupt.

„5^ce, §err Slmtmann, ba§ ift SlUeg fo, mt ic^ e§ ergä^lt ^aht."

S)er 5lmt§ri(^ter lef)nte fi(^ jurücf.

„^euge ßübemanni'

ßl^riftian ööl! lie§ einen ärmlid^ toic ^an gefleibeten älteren ^Jtann

tiortreten, ber »erlegen nac^ ^an ^infal), o^ne Don biefem cine§ ^licfe» ge=

iüürbigt ju Irserben.

„5iur immer nä^er, ^oi^en!"

^öl! öerfe^te ^oc^en Sübemann einen fleinen freunbfc^aftlii^en Änuff,

iüorauf ber 3euge im öertnirrten Sc^idlic^teitÄgefübl ben i^inger in ben 5}^unb

ftedte unb fein $Priem(i)en l)erau§^olte, um e§ bann ratl)lo§ öor fi(^ auf ber

(Sericl)tyf(^ranfe ju beponiren.

£)ic Ferren löi^elten ; ber Üteferenbor geigte ein affectirte» Sdjaubern, h)a§

Sübemann öeranla^te, ben $Priem jartfü^lenb in feiner Sßeftcntafd^e unter§u=

bringen.

£'er 9{i(^ter beugte }xä} tuieber öor.
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„©og' mal, ^od^en, S)u f)a]"t bo(^ auSgefagt, ^an f)ättc 5)tx ct^ä^lt, er

ijübt ha§ ^oot auf bem ©trom trcibenb gefunbcn unb bann bte ©egcl aö^

gefc^nitten V'

„^a, ba§ l^aB' i(^ §errn ^Poli^eifccrctät ^Pauljen fo ctää^lt."

„^, benn ^aft S)u ja gelogen, S)n ©t^nöfel!"

„^a, bo§ fjab' iä) anä), öerr 3(mtmannl 5t6er it^ fonnte nii^t» bafüt."

„2Ba§ l^eifet bo§, 3)n fonnteft ni(^t§ bafüt?"

S5et3iüeifelt fragte bet 3euge fic^ bcn ^ranjBart, tnä^renb ^an iijn unter

gefen!ten Sibern tierä(^tli(^ Don bet Seite anjal).

„6e^en ©ie 'mal, öerr 2lmtmann! ^an ^lünber ^at mh ba§ too'^l

gefagt, er ^ätte bte ©egel an§ bem 2Bajfer gc^^olt; aber geglaubt ^abt \ä) e§

i'^m n{(^t, obgleich er gut toui^en !ann; unb tc^ §abe an ^Poltjeijecretär

^Paulfen erjöl^lt, tt)a§ ici) geglaubt I)aBe."

„©lauBft S)u ."^lünber benn je^t ?"

„^a, bo§ t^u' iä), §err Slmtmann!"

„S)aö ^ätteft £)u aber bod) auc^ früfier fc^on tonnen."

,Sa^ '^ätk td) tüoll. ^ä) hjar bloß fo fünfc^ auf i^n, toeil er bie Sanb=

ful^ren für ^u(^tt)alb friegte; unb i(^ ^ahz bo(^ fteben ^a^x für ^uc^tnalb

6anb gefal)ren."

„Su Btft jo ein ganj leeger .^erl, Sübemann! iDa ^aft 2)u au§ (Soncurren3=

neib ©einen alten f^'i-'eunb öor @erid)t gebracht , unb nun ift er öielleic^t gor

!ein S)ieb, unb S)u bift ein großer Sügenfacf, ber 3u Soc^ mu^!"

„£), §err 5lmtmann!" bettelte Sübemann.

„Unb toer einmal lügt, bem glaubt man ni(^t! 2)o§ Sprieß tnort tennft

£)u tuo^l, ^oc^en? Glaubt man überhaupt ni(f)t! ©oll ic^ £ir 'mal fagen,

it)a§ ic^ glaube? ^^x Otacfer ^abt euc^ erzürnt unb bann tüieber einen ^putt

gemacht! ^an ^ai S)ir too^l gefagt: .^d l)au 3Di ecn an't Wid, lüenn 5)u

lüebber utfeggft, h)a§ 3Du ^aulfen feggt bcft!""

„9tee, §err 5tmtmann! (Sr ^at über^au^^t gar nichts me"^r mit mir ge=

fcEinatft, al§ er gehört ^at, ha^ i(^ il)n angegeigt !^atte."

„§m, ba^ foU ftc§ erft auStüeifen! — SBenn ba^ SSoot tnirflid^ auf bem

©runb gelegen ^at, fo baB man bagu tommen tonnte, bann i^at e» allerbing§

auf bem Üiiff gelegen, unb bann tnirb eS ba tüo^l ^eute noc^ im ©anbc ju

finben fein. — ^Q"' h)eifet 3^u, ob e§ noc^ ba liegt?"

„51ein, §err 3lmtmann, ba§ tneife ic^ nic^t."

@ine 5]linuten lange ^^aufe entftanb.

5Jlit einem 23lale fagte ber 9tid)tcr beftimmt unb unDermittelt , inbem er

^an burdjbringenb anfa^. „^Ifo luei^t 2)u, toem e§ gefjört ^at, benn fonft

^ätteft S)u S)id) barum betümmert!"

^an blidte unrul)ig üor fic^ ^in unb fc^tüieg.

„äßiUft 3)u e§ mir nidjt fagen?"

^an fc^tüieg bel)arrlid) tueiter. — 5tu§ ber (ädc tam inieber ba» ©tul§l=

Inoden.

„^ic^t? Xa§ tonnte böj' für S)i(^ ausgeben, unb ba» follte mir leib

t^un, ^an Älünberl"



168 ©eutfdje 9iunb|d)au.

S)ie übrigen Vetren, bie ^o" Bcreity ©lauBcn gefd^cnü Ratten, Büßten

ft(^ erftaimt an. 2)0^ öon bem alten §errn plö^lic^ 3an's .^enntnife ber

f)et!nnft bca SBoote» feftgefteEt toax, üBcrrafc^te fie. 9hin tourbc bie ©a(^e

tntexeffant.

„5Jleine §exren," meinte bei* 9iid)tei-, fict) a6cxntal§ jutücftel^nenb, ju feiner

Umgebung : „^d) ^alte e» für nijtl^ig, bie S3erf)anblnng bi§ auf 2Seitere§ au§p=

fe^en. 3)a ber 2lngc!Iagte ni(^t ougfagen tnitt, Ino» er tt)ci^, fo tuerben tüir

3unäd)ft ben (Srunb bei ber ©lodenboje fonbiren laffen. ßiegt ba§ ^oot bort,

fo bürfen bie §ebung§!often, um ben @igentt)ümer ju ermitteln, nii^t gefd)eut

toerben. S)a§ ber 5lnge!lagte, nac^bem er bie ©ntfrembung ber 6cgel 3U=

gegeben ^ai, ben i!^m be!annten 6igentl)ümcr nii^t nennen tniE, lö^t auf

graOirenbe 9lebenumftänbe fc^lie^en, bie über einen einfachen S)iebfta!^l noc§

l^inau§gel)en !önnten. SBenn tnir bagegen ben @igentl§ümer tniffen, unb biefer

fteEt !einen (Strafantrag, fo lüürben tuir aber öietteic^t bie 8o(^e ale Sagatell=

fa(^e ha§ näc^fte 5Jlal ol)ne 2ßeitere§ erlebigen !önnen."

S)ie Ferren beeilten ft(^, guftimmeub ju niden; nur ber Üteferenbar bat^te

bei ftd), ba^ e§ „SSled)" h)äre, einer fünf ^a^xc jurüdliegenben SagateHe, bie

boc^ blo^ Bagatelle bleiben tüürbe, in öermut^lic^ fo refultatlofer unb foft=

f^)ieliger 2Beife naij^jugel^en.

2)a !am aber eine jtüeite Ueberrafc^ung. 5luguft SSentfen er'^ob fi(^ jä^

unb fagte mit fc^toanlenber Stimme: „^err 5lmtmann, tnenn i(^ ein 2öort

fpred^en borf?"

ßangfom ioenbete ber Stichler fi(^ iftm 5u.

„Mittel"

„§err 5lmtmann, i(^ glaube, ha^ bie 5k(^forfd§ung leinen ^trjed ^äik.

S)a§ ^oot ^at, glaub' ic§, mir ^uge^ört, unb id^ tniÖ leinen 6trafantrag

gegen San ^lünber fteHen."

5ltte ftarrten ben 6c§ijffen an. ^an ftie§ einen l^örbaren Seufzer bet

Erleichterung au§, tüobei er ^eftig nidte.

3n ben i^ellen 5lugen beö alten Üticöter» l^atte e§ aufgebli^t; tüieber

t)tbrirten feine 5iafcnflügel. @r er^ob fi(^ öon feinem 6effel: „0, öeit

SSentfen, auf einen 5tugenblid!"

SSentfen folgte il^m auy ^^enfter unb fonnte e» nidjt l^inbern, ba§ ba§

2age§lid§t fd)arf auf fein ®efid)t fiel, ©eine 5lugenliber mad)ten Vergebliche

Slnftrengungcn , fiel) ju !^eben. 9ieugierig forfc^ten bie ^eifi^er .^u ben beiben

l^inüber.

^n leibenf(|aft§lofem 2:on unb im !^öfli(^ften ^oä)hmi\ä) bat ber 9ti(^ter

leife: „§err <S(^iJffe, tooKen Sie mir einmal erjä^^len, tüo unb tüann ©ie ba§

S5oot öerloren !§aben?"

^entfen fu^r fi(^, tüie erinnernb, über bie 6tirn. „@§ tüar ein ganj

alte§, h)ert:^lofe§ Soot mit Inert^lofem ^noentar, §err 5lmtmann," flüfterte

s^- »^^ gebrauchte e§ blo^ 'mal toieber, tüä^renb mein onbere§ frifc^ gemalt

toar. 2Beil ic^ Inu^te, ha^ e» leidjt ju biet äßaffer gießen lonnte, banb ic^

meinen $ral)m leinten an. Unb richtig, mit 6in§ fing e§ gerabe bei ber ^oje

an lüeg 3U faden, unb ic^ ging in ben $|^ral)m."
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„Öm! £a» tüox bo(^ ino'^l ein getüagteg ®tüif, mit fol(^em gefä^i;lid)en

^oot fo tüeit l^inaug jum ^^ifi^en ju ge^en?"

„©tum l^atte ic§ ja ben ^ro^m, |)err Slmttnann."

„§aBen ©ie nie öerfuc^t, cö tüieber ju friegen?"

„5lein! ^ä) fogte jo, e» tnar ein alter Soften, bcr bo(^ gteid^ qu§ einanbex

gebrochen ioäxe."

„5l6ei: bie 9te|e!"

„— Sc^ ^atte leine mit."

„6ie fagten bod) eBen, ©ie "Ratten gefifd^t."

„©ogte ic§ ba§? — 9iein, ic§ toar tuol^l man |o gefa'^ten."

„9lo^ ber ^oie? 2öa§ toottten 6ie benn haV
„^(^? — ^ä) toeife ni(^t 'mal, ob iä) ein 9le| öerloren !§atte, ober —

.

g§ tnar jebenfatt» fel^r bringenb. — 6§ . S)a§ ift nun f(^on fünf

Sfa^re l^er, §err Amtmann; id^ !ann mi(^ aufn ©turj ni(^t meljr barauf

Befinnen. 5JKr ift !§eute anc^ fo fc^led^t im Äopf; i(^ !^ab' bie ganje Dlac^t

gcfifc^t nnb Bin ganj aB."

„(ä§ tüar aBer boc§ in ber 9iad§t öom 17. jum 18. 5luguft?"

Sentfen erBeBte.

„5lein, ha5 glauB' iä) nic^t! £)a§ glouB' iä) Beftimmt n\ä)i\ ^a§ tüei§

iä) no(^, ba§ e» fpöter tüar."

„5llfo — Beiläufig Bemerlt — e§ geprt ja !aum 3ur ©a(^e — tüo!§l

nad) bem ©djlu^termin tnegen ^^rer 6rBfd§aft, ettüa im ©eptemBer?"

„^a tDo^l, fo um ©eptemBer :^erum — naä) bem Termin ; ba§ tann iä)

für getüife fagen."

„Sßarum liefen ©ie benn bie ©egel an ben 5Jlaften? ©ie l^dtten fte

öieüeic^t na(^trögli(^ aud) aBBelommen üjnnen!"

„^ä) bad)te ja nic^t, ha^ e» ginge, unb id§ fann nur tnieber^^olt fagen,

ha% fie ja boc^ ni(^t§ me^r iüert^ tüaren."

„äßufeten ©ie, bo^ .^lünber fic^ bie ©egel geholt ^atte?"

„9lein! 5lber nun, ha iä) e§ tnei^, ftette ic^ leinen ©trafantrag."

„ßi^nncn ©ie aud^ nic^t!" —
S)er 9ii(^ter fe^te fic^ toieber an feinen $la|. SSentfen fe|te fi(^ eBenfatt§,

unfi(^er, taftenb; ber ^eKe ©c^tüei^ :perlte auf feiner tobteuBlaffen ©tirn.

2n öorgeBeugter ©teEung tüie Dorf)in fragte ber alte |)crr laut: „^an,

l^oft 2)u genju^t, ha^ bas Soot 5luguft S^entfen'ö fein§ inar?"

„^a, §err 5lmtmann."

„äöarum l^aft ^n iljn nid)t crft gefragt, oB S)u 3)ir bie ©egel :§olen

bürfteft V'

„^a, .^err 5lmtmann, er ^at fie boi^ felBft nic§t me:^r l)aßen iootten."

„S)arna(^ l)aft 5£)u i^n bo(^ ni(^t gefragt?"

„9lein, §err 5lmtmann."

,Ma, tüo^er lüuBteft 3)u ba§ benn?"

San, ber Bereits 5lllc§ in fc^öuftcr Crbnung geniäl)nt l)attc, nadjbem

SBentfcn fein eigent^umyrcc^t angegeben unb il)m troljbem nid)t5 tt]un iüoüte,

:plaljtc t)erau§: „^a, ^err SSentjen l)atte eö bodj felbft oerfadcn laffen."
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,Stpel6ft bcrfacfen (offen? 5Da§ fann too^l nicf^t ina^r fein! SclBft

öcrfarfcn laffen, bae fjcifet fcl6ft angebohrt?"

„^a, §ci-r Amtmann."

3)ei: 9ti(^tct liefe ^"san f)att an bic @c^tan!c treten nnb licftete bic klugen

in feiner cinbtinglii^en 3Itt auf i^n. „^n tuelc^em ^^Jtonat toax ba§?"

„©0 mä) WitU 5lnguft."

Jlac^t§I"

„Unb 2)u !^aft c§ mit eigenen klugen gefe'^en?"

„3'ah3ol^t §ei-t 5tmtntann!"

^n bemfelben SlngenBIid ging ein xö(^elnbet Sant bntc^§ ^inrnter;

SSentfen f(^tüan!te unb fiel o^nmä(^tig in bie 5lrme feine§ 5}litfrf)öffen. —
S)a§ tüar eine SSer^anblung öoller Uebetrafc^ungen I 2Bie fonnte S3entfen

buxc§ bie ^lusfage, bofe er fein ^oot fclbft öerfentt f)abe, fo erfc^üttert tüerben?

5lEe tnaxen erfc^retft; nur ber alte Siic^ter bcina^rte feine toottfontmene

9tul)e. @r befal^l betn ß)eric^töbiener , !alte§ SCßaffer ju "^olen unb htn £>f)n=

tnäi^tigen bamit ju befprengen. ®ie§ ^atte au(i) bic Sßirfung, bafe Scntfen

toieber, o^ne gehalten ju toerben, ft|en !onnte. S)ie klugen beljielt ex ge*

fc^loffen. ;\n3tt)if(^en berief ber 9ii(^ter bic übrigen .&erren ju einer furjen,

gel^eimcn ^erat^ung, unb bann ^ob er bie 6i^ung auf.

3)ex 3ßU9e ^übentann, ^iefe e§, fei entlaffcn. ^an meinte, ha^ ex nun

auä) al§ e^xlic^cx ^ann unb foxt^in ungeftöxtcr ^efi^er ber Segel ha^

5lmt§3immer öerlaffen fönne; um fo unliebfamer füllte er ft(^ ba:^cr üh^X'

xafd^t, al§ il)m extläxt inuxbe, bafe ex in §aft genommen fei.

^o(^en Sübemann 3eigtc \iä) gan,3 jex'fnixfi^t übex bie f^olgen feinex 3ia(^e=

t!§at; ba§ !^alf bem öexxattjcnen gxeunbc aEexbingg jc|t lüenig.

SCßie 3ti^ öon ^öl! abgefü^xt touxbc, bemexfte bex 9ii(^tex txöftenb : „51a,

ben ^op'i lüixb'ö £;ix nii^t foften, mein 6o^n, unb füx ^xau unb Äinbex

tüixb auä) gefoxgt tüexben."

^n eifxigem Sßif^exn übcx ben htx (Scl)eiml)altung anbefo'^lenen feltfamen

^aK entfexnten fii^ bie ^exxcn.

„£oc^ 'ne toEc ©ac^e, rt>a§?" flüftcxtc bex Üiefexenbax, inbem ex mit bex

§anb übex feine xubimentäxc .^opffc^onung burftete, bem $poli,5eifecretär fragenb

3U. S)iefer 50g ungeheuer oielfagcnb 5tugenbrauen unb ©i^ultcrn. „Qf)a, unb

ob! ^c^ i)ah'§ ja f(^on immer gebälgt, ber SSentfen — ."

5latürlict) '^atte er bi§ jum !^eutigen 2^age nie cttDas über 5luguft SSentfen

gebac^t. SDann fertigte ex ben 9ie^oxtex, bex i^n in getüiffex gntfexnung

3öxtli(j§ umftxi(^, gxob ab: „3)onnexlX)ettex, Sie l)aben bocö gel)öxt, bafe bex

5lmtmonn no(^ nic^t» bation im ^latt f)aben toiE! — 5llfo — ?"

£)ex 5lmt§xi(^tex blieb allein mit SScntfen .^uxüd^.

SSentfen gtninlexte mit ben 3lugenlibexn.

„^c^ lüeife gax ni(i)t, tua» ha^ eigentlich mit mix tüax," ftöl)nte ex, inbem

ex fid) bie bleiche Stixn toifc^te.

3)ex alte §exx ftanb, tjon i^m abgetüanbt, am ^^enftex. ^i)m toax feinex

3eit oHexbingg ex^ä^lt tüoxben, ha^ SSentfen ein alte» ißoot öexloxen ^^ätte.
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a6et gei'Qbc ha§ toax iljm nic^t aufgefallen. SBorum foHtc c§ öcrbä^^tig fein,

Inenn einmal ein alte§ ^oot Inegfacfte ? .^eute etft bei ^an'§ 5lu5fagen: „^et

ber ©lodenboie" unb „öe leg up be (Bnmb, öetr 5(mtntann," tüar i{)m bei:

unBeac^tet gelaufene Untftanb in ßtinnerung unb mit einem Sdjlage in 3"=

fammenfjang mit feinem 35etbad)t gefommen. — '^ax er nun befugt, ben

9Jtann öetl^aften ju laffen? 9^ein, er tnar c» nict)t! @§ lag fein ungefüf)nte§

3}erBre(^en öor, nac^ bem geforfc^t tnurbe. ^entfen batte mit feinem Soote

tl)un unb laffen fönnen, tt)a§ iftm beliebte. @r tnar fclbft nicl)t t3er|3fli(^tet

getoefcn, barüber bic 2Ba!^r!^eit ju fagen. £od) er ^atte gelogen I Unb bod^

lag liier jtüeifelloS ber Zugang gu einem gel)eimen Sßerbrei^en öor! 5lber —
öer^aften !onnte er ben 5Jlann noi^ nicf)t. 6r tuaubtc ]iä) um.

„^entfen, idj ^abt e» boii) für nötf]ig befunben, eine neue Si^ung an3u=

beraumen, in ber, e^^e tnir über ben ^Jlann aburtl)cilen, nöttig flar gefteUt

•trerbcn mu§, ob ber dolus, b. t). bie (SrfenntuiB einer ©efc^tnibrigfeit bei if)m

t)orl)anben getuefcn ift ober nicl)t. Sie merben bei biefer neuen Si^ung ober=

mals 3ugegen fein, unb 3tüor nic§t al§ ©c^öffe, fonbern Sie trerben ben

3eugeneib leiften muffen."

Sentfen f(^lug bie §änbe t)or§ ©efic^t. @r ftöl)nte; e§ toar !lar, ha^ er

feine inneren dualen !aum no(^ gu crbulben Dermoc^tc.

^a legte ber 3lmt§ri(^ter feine öänbe if)m auf bie Schulter.

„SSentfen, Sic tragen ein fd)lcd)teö Öetniffen mit fic§ l)erum! SBag e§

auc^ fein möge, geftef)cn Sie ^^ren fy^^^i'^'^tt ein! Sie lennen ha^ äßort:

9Hc§ty ift fo fein gefponnen, e§ fommt bo(^ an bie Sonnen. Unb bie§ 2ßort

ift furdtitbar luafir, glauben Sic baö mir altem 9iicl)ter! 2^urc^ ein rc(^t=

zeitiges ©eftönbnife erleid)tern Sic bie 5tnna^me, ha^ ^^re %i}at bie ^^olge

unglücflic^er Umftänbe getocfen ift, unb bamit eine Sie ettna treffenbe Strafe,

auf aEe ^ätte aber ^i)X ©etüiffen. Sie tnerben tiiel freier at^men al» je^t,

tüenn ber Stein Dom öerjen getüäljt ifti"

Giin tiefe§ Sc^meigen trat ein.

25entfen f(^lug abtüc^renb mit ber ^auft burc^ bie ßuft.

„^(f) — \ä) tann nic^t, §err Slmtmann!"

„^entfen, id) bin in bicfem 5lugenblic! fein 9ii(^tcr! ^^ct) bin jetit nur ein

5Jtenfd)enfreunb, ber e§ gut mit feinem Dcödjften meint, (folgen Sie meinem 9iatf)!

So tüa^r ein ©oft im §immel lebt, fo gcmiß fommt ^'i)xc %i)ai an§ 2id)t ! Unfer

©elüiffen, ^entfen, ift tüic bie (Mlocfenboje ha brausen in See, ha^ "

^entfen triar jä^ empor gefprungen.

,Sk ©lodenboie?" fdirie er l)eifer unb tDilb rollcnbcn 5luge§. „Söa»

iüoßen Sie mic^ immer mit ber öerflud)ten Ö)locfenboje quälen? ^(^ l)abe

nicl)t§ mit ber ^oje ju tl)un! Sie meinen n.io()l gar, xd) — l)ätte bort —
einen — 531orb begangen? ^Jleinen Sie ba§, benn fagen Sie c§ nur gleich

!"

^orb! 3)a» tnar'^I 3)ay SCßort burc^judte ben alten §errn lüie ein

S3li^fcl)lag, fo ba§ er felbft .gitterte. Unb boc^ — t)erl)aften fonnte er ni(^t

!

5!)lül)fam fafete er fid). „^lein, nein, berul]igen Sie fic^, Sentfen ! 2Ber

benft gleid) an fo gur(^tbare§! 61 l^ättc ja and) ein ^aü öon fd)tt)erer

5Paf(^erei — Sabof, ßognac öieHeid^t — ober bergleid^en fein fönneu."
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„5PQf(^erci'?" S3cntfcn fincj ha^ 2Bort fcf)ncll auf. @§ fd^icn i^n in bex

Ztjat cttüQy 5U beniljigen, h)ä()renb feine Singen nocC) flotfettcn. „^a —
öietteii^t — obex fo etlnog, §eri; Stmtmann. @§ f}at abex !cinen 8inn, nad)

fünf Sa^)"'^t'n noc^ bation 3U teben. ^d) Bin nic^t mel^t ftrafbar. ^ä) !§aBe

nid§t§, gar ni(^t§ 3U gefte!^en, felbft tüenn 6ie ha§ 5Boot nod) finben!"

„äBit toetben e» finben! — 5lbet no(^ einmal, ^entfen —

"

„5iein, nein, id) iDill öon nic^t^ l^ören! ©ni^cn (Sie fo öiel 6ie tooEen!

^c^ liaBe nid)t§ gefagt! ^^d) ^aBe ni(^t§ jn gefielen! ^d) tciE foxt, benn

©ie l^aBen nti(^ blo^ I)ietl)ct gelodt, um mir eine fyaEe ju fteEen unb mic^

3u quälen! 0, ba§ lüei^ ic^ ie|t genau! f^ort toill id), fort!"

„5hin, bann ge!^en 6ie, Sentfen! @§ l^ält ©ie {)ier 9Hemanb. £!ie Unter=

fui^ung gegen Ätünber nimmt i!^ren ßauf, unb bi§ bal^in t)a6en toir Wxht

nid)ta me^r mit cinanber ju lf)un. ©el^en ©ie!"

SSentfen griff nac^ feiner 5}lü|e unb tr)art!te :§inau§, o^ne fi(^ um3u=

fel)en. 6r taumelte bie fnarrcnbe 2;re:ppe l^inunter unb burc^ bie 5lllce. 5ll§

er ha^ eiferne Sl^or l)inter fic^ t)atte, fa^te er nai^ ber S?ruft, unb bann, toie

er anne'^men !onnte, ba§ bie ßiefernbüfc^e, jtnifc^en benen ber ©tranbtoeg

fü:^rte, il^n öerbargen, blieb er flehen, fc^lug fic^ mit ben f^öuften öor ben

^opf unb rief: „5}^ien ©ott, mat ^eff id feggt! 2Bat t)eff id feggt!" Hub

barauf begann er jn loufen unb ju fpringen, al§ ob er Derfolgt toürbe, bi§ er

ot!§emlo§ unb fd)tüei§bebedt bei feinem Soote anlangte.

SSalb f(^o^ e§ beim SBinbe bal)in. — (Jr loor frei, frei! —
5}lit tiefernftem ©efic^t, bie §änbe auf ben 9tüden gelegt, öerfolgte ber

alte Ülid^ter öon feinem ^enfter an§ btn Äur§ be» S5oote§. ^iefe§ 5JM ging

eg ni(^t 3ur Soje !§inau§, fonbern flog toie ein ^^feil — offenbar unbelümmert,

ob e§ fentern toürbe ober ni(^t — bcm jenfeitigen Ufer 3U.

lieber ben (Sifen!orb be§ (Sefängni^fenfterg !^intoeg beobachtete noc^ ^emanb
ha§ ga^^rgeug. @§ Inar ^an, ber fic^ ganj getröftet fül)lte. SQßenn feine

ßinber ebenfaE» folc^es offen friegten, Jrie er e§ im ©efangenennapf öorgefe^t

erl^ielt, bann l)ätte er fie am liebften fein Seben lang burc^ ba§ ©i^cn l^inter

ft^tnebifc^en ©arbinen ernährt! 5cnr tüoEte e^S feinem Äopfe ni(^t !lar tüerben,

toarum er eigentlich fä§e, ba ber Slmtmann il^n bo(^ ni(^t gerabe toie einen

3)ieb be^anbelte. £)ann ^ötte er gar gern nod) ein» erfal^ren gehabt, unb

ätnar: tnarum ^entfen fein S^oot benn bamal» öerfen!t !§atte? £)a§ tüu^te

^an nämlic^ felbft nid)t. @r toor in jener nebligen 5cac^t beim i^ifc^en mit

ber 2lngel in ©ee getoefen unb l^atte ein eigentümliche» ©eröufd) bei ber

©lodenboje ge^^ört. S)ann l^atte er beim leifen 9Ml)ern ein SSoot bemer!t unb

einen 5}lann barin, beffen Sl^ätigJeit er fi(^ ni(^t gu er!lären öermod^te. S)urd)

bie SBoje gebedt, toar er ganj bi(^t an ben in feine 5lrbeit oertieften 5Jlann

l^eran geglitten unb !§atte nun beutli(^ gefe!§en, ha^ e§ 3?entfcn oon ber

jenfeitigen Äante lüar, ber am Stumpfe feine» gol^rjeugc» bol^rte. Hub bann

toar biefe» mit einem "^^lak tocggefadt; bod) et)e e» mit bem 33ng naä) oben

öerjc^lüunben tüar, ^atte ^entfen fic^ in ein Heines |5^lad)boot gefc^niungcn, mit

bem er fobann eilig im 9lebel Oerfi^toanb. ^yan erfd)ien es fünb^aft, ha^ bie

f(^önen ©egel, bie er au^erorbentlic^ gut für fein ©anbboot gebrauchen !onnte,
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um nichts unb toieber iti(^t§ ouf bem ^JlccreSc^tunbc öetmobern folltcn. ^u
feiner SSeftiebigung bermoc^tc ex bie 93la[ten mit bem ^oot§^a!en ju füljlen,

unb ha er ein guter Saud§er Juar, gelang e§ i^m uaä) !^arter 3lr6eit, bie ©egel

Io§ 3n 6e!ommen.

@r !onnte ftc^ feinen S5er§ baranf machen, in tnelc^er 5t6fic§t SSentfen ha^

35oot öerfen!t t)otte — fein eigene» unb fein frembe§, ha5 ftanb feft, benn

^an fannte aöe SSoote auf ber gör)rbc. S3iel ^opfjcrbrei^eny aber machte er

fic^ barüber nic^t; auä) meinte er, ha^, mer öiel frage, öiel 3tnttüort er!^alte.

60 ^atte er benn ^a^xc lang gefc^toiegcn, bi§ auf ben einen unbebac^ten ^[lloment

feinem früheren greunb gegenüber. — 5tm meiften befcfjöftigte il^n je^t ber

(Sebanfc, ob er bie 6egel Inürbe behalten bürfen, bann aber au(^ S5entfen'§

Slufregung. @r ^atte biefem offenbar Unannet)mlic^fciten bereitet, unb ba§

t^at i!^m leib, benn ^entfen )xiax ein freunblid)er 5}knfct), iueil er feinen

6trafantrag gegen il§n ^atte ftetten tnollen. 5lbcr tnarum ^atte er banac^

getrai^tet, ba§ äoot burd)au§ lo§ p fein? §eute erft ftieg ^'an'g einfachem

£)enfapparat bie 2ßi(^tigfeit biefer ^rage auf. SSieIIeict)t f)ätk er frü!^er me^r

befommen fönnen oI§ blo§ bie 8egel. 5tber nein! 2)ann iüäre er ein

fd)Ie(^ter Äerl getoefen, unb — einerlei — ^entfen Inar bo(^ ein guter ^Rann!

3)ie ^a^rt beruhigte 23entfen'§ ^lut tüieber. 2ßa§ ^atte er 3U fürd)tcn? —
9iic^t§!

(5)an3 unfinniger Söeife ^atte er fic^ burc^ fein ^efenntni^, i!^m ge!§öre ha§

Soot, bem plD|Ii(^en 3}erbac^t be» Stmtmanne» auSgefe^t, ber immer jeben

^Jtenfc^en fo anfa§, al§ ob biefer ettoag auf bem ^^erb^olje :§abe. §atte er

ni(^t öon je!§er eine 5t;^nung befeffen, ha^ biefer alte Spür^unb il§m einmal

3u Äleib gel)en iüerbe?

@r begriff fi(^ gar nii^t, iüte i^m urplö^lic^ bie ^unge lofe gctnorbcn tüor.

ßr :^atte tno^l 'mal ben ©ebanfen gehabt, baB ha§ 33oot bo(^ auf bo§

ganj f($male Oiiff gefoHen fein fönnte, ftatt in bie gro^e 3:iefc ringsum, aber

ernftlic§ es nie geglaubt unb ficf) aud) nie jum 91a(i)fuc^en entfd)lie§en fönnen.

51un aber ^atte e» boc^ bort gelegen unb tnar gefunben Sorben! ß§ tüar

gor ni(^t angune^men, ha^ c§ fi(^ lange ^atte l)alten fönnen unb no(^ ettoa

beute bo läge; allein unter biefer jä^cn ßrfd^ütterung feiner ©id)erl)cit tüar

er öon ber gurc^t übertnältigt morben, c§ fönne boc^ fc^lte^lid^ gefunben

tnerben. Unb ba toar ber SSerftanb mit if)m burd;gegangen, unb er f)attc

gerebet

!

@r tüar öon ber SBaljuöorfteHung erfafjt töorbcn, ba§ er um jeben 5prci»

eine 5la(i)forfc^ung öerpten muffe. Unb tüic ey bann :^crau§ fam, baB ^i^

felbft ha'5 23oot angebol)rt unb ^lünber bie» gefe^en §atte, ha^ toax ^u öiel

geöjefen! ßlünber fonntc [a nod) me^r gcfc^en Ijabcn ^ — .^tonnte er'^ —
©Ott betnaljrc! ^n biefem ^aUz Inörc er i()m längft mit @rpreffungen gc=

fommen; fid^erlic^ aber lüürbe er e§ §eute fid) ^abcn mcrfcn laffen, unb ber

5lmtmann luürbe il)n nimmerme'^r au§ ben Rauben gegeben t)aben. — $al),

5llle§ irar ßinbilbung! 6r brauchte fic^ öor ber ganjen äßelt nid^t ju
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füi-cf)tcn, tto^bem er fid) ücrbäc^tigt unb auf ein .^aar bem 5Imtmann ein

©eftänbni^ i-ienmd)t f)attc. £ia§ 2?oot !onntc nid)t me^x gcfunben inerben!

9Hemanb auf bcr äßclt iDu^te feine Uut^at, 5Hemanb lüütbe fie je erfahren,

toenu er felbft fie uid)t er,^äf)lte; unb er Unirbe fid) t)üten, ft(^ ein ätüciteS

5[Ral öon bem nieberträdjtigen alten ^ndß überrumpeln ^n laffen!

5^ur bie SÖoje! äßcnn nur bie üerbammte S^oje nid)t gemefcn tnäre

!

Unaufl)örlic^ bimmelte fie in feinem 'Gl)r toie in jener dlaä)i. 6r l^ijrte fie

Beim offen, unb ber SSiffen blieb i:^m im ^Jlnnbe fteden; er ^örte fie auc^ im

23ett. llnb bann, tro^bem er tüuBte, ba^ e» Unfinn fei, fie meilcnfern

^ören ^u tüoUen, mu^te er fic^ aufrid)ten unb, in 5lngftfcl)tx)ei^ gebobet, nad)

bem £)unfel ber ©ee 3u !^inau§^ord)en. 3)ann loäljtc er fid) umljer, o^ne

Schlaf p finbcn. Unb er prte fie Beim ^ifd^en, aud) meilenab; unb bann

mu^te er '^infegeln unb fe^en, ob fie trirllic^ läutete. ®r mu^te, mod)te er

tüollen ober nid)t! Unb e§ ^tnang i^n, fo gefät)rlid) bie§ toar, !^art unter ber

SSoje tnegjugeljen , tüeil er immer meinte, unter t^r !önne toieber ettüag .^um

SSorfc^ein lommen! — günf 3a:^re ^inburd)! — Säc^erlic^!

Unb ^entfen lad)te tüirflic^, laut unb ^erali(^. 3)a§ Sachen Brac^ aBer

mit einem rau!^en 2^one fc^roff aB.

6r fann nac^. ^n ber SlBenbbämmerung mu§te er noc^ einmal nad)

ber anberen ©eite 3urüd. 6» Inar notl)lüenbig , Balbmögli(^ft Beimlid) mit

Älünber ju fprei^en. S^mer^tn f(^ien e§ benlBar, ba^ biefcr bod) me^r gefel)cn

^atte, unb tuenn — — . 5ia, fo ein Äerl tnürbe burd) einen §unbertmor!=

f(^ein ober jtnei fc^on ftumm Inerben tnie ba§ ©raB!

SSentfen'ö §au§ log einfam, bid^t Bei ben grünen geftung§tüätten. 6y

toar ein neueS, fc^öne§, f(^ulbenfreie§ §au§. äßäre ber junge ©tiefBruber nid)t

fa^nenflüd)tig getnorben unb bann ni(^t feit fieben ^aljren mit einem fremben

©d)iff oerfc^oEen getoefen, fo f)ätte SÖcntfen e§ niemals belommen unb tnäre

ein ormer Teufel gcBlieBen.

So, §au§ unb .^of ^atte er gefriegt, eBcnfo tnie ba§ frcmbe ©elb, aBer

Sine ©tnty nii^t ! Ünb fo tnar er ungead)tet feiner ^aljxt, feineg ©elbey unb

feine§ SBunfd^cg, „f^d) 5u öeränbern", noc^ immer ^mggefette, unb bie tauBe,

faft ftumpfftnnig Befd)rän!te SBitttoe 5)la!eprangf^, bie toenigftenS ben SBor^ug

Befa^, leiblich 3u loi^en, füf)rte il)m nod) immer bie äßirt^fd)Qft. Unb — feit

jenem 5tBenb fd)eute er fic^ aud), 5Jla!eprangfc§ ju entlaffen, oBtno^l fie ni(^t§

tonnte unb nic^ty ptte plaubern lönnen.

£)a§ S3oot glitt mit niebergetnorfenen ©egeln längSfeit be§ Sanbung§=

fteg§. Säentfen machte e§ neBen einem anberen, noc^ neueren feft. S)onn fd)ritt

er burd) ben ©anb, üBer bem bie Braunen 5Ze|e, an fur.^e ^^fä^le gefpannt, im

äßinbe trodneten, unb ouftüärt§ burc^ bie n)ei§geftrid)ene ^Pforte in fein mit fc^on

l^intoelfenben Seofoien, ©olblad unb 5lftern in ^uc^5Baum = Umrahmung Be=

pflanzte» ©arteten unb längS beS @artenpfabe§ in fein ^au§.

S)er ©teinflur mit ben großen, bun!el geBeijten ©(^rän!en unb ben an

ben äöänben um()erftel)enben ober l)ängenben gif(^erei= unb SootSgerätBen

toar fauBer ; bie ©tuBe, in tnelc^e bie lur^ burc^Brei^enbe ©onne üBer Blü:§enbe
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Geranien !^incin6Iin3te , unb in bcr an ber SOßanb neben bcm grünen ^ac§el=

ofen ein gcbetftcr Sifd) ftanb, erf(^ien rec()t an!^eimelnb.

„ßeten!" rief 33entfen, inbem er öor llebertreten ber ©aktuelle ben ^o:pf

fnapp natf) ber am fylnrenbc liegenben Äü(^e jDenbete.

„@lie!§!" tönte e§ 3urüc!. Unmtttelbor barauf üo^tc 5Jta!eprangjc^, ein

roBnfteS grauenjimmer mit rot^em, üerfc^toommenem ©eftc^t unb a6tüe(^felnb

roftfarbcnen unb treiben |)aarfträ^nen , eine bampfenbe ©d^üffel tragenb,

herein, gefolgt Oon ifiren beibcn fid) ertüortungöCott !rümnienben, gründugigen

unb ie burd) einen fc^neeigen S3ruftla^ au§ge3ei(^netcn ila^en.

53ta!e^rangfcf) toar geit)i§ feine (5cf)ijn^eit, bennod) ftorrte SBentfen, inbem

er mitten in bcr ©tu6e ftanb, fic an, als ob fie itim ein ganj neue§ unb an=

gie^enbeg äßefen tüäre.

5lber bie f^^rau fe|te fi(^ fo ftumpfftnnig an i^ren ^la^ lt)ie je. — ©ie

l^atte auc§ uie gefragt, tner ber grembe getnefeu, tno^er er gefommen, ino^in er

gegangen fei.

S)en !oum erfaßten Sijffel Inicber !^inlegenb, ging Sentfen in feine ©(^laf=

Jammer, um nai^ einiger ^dt mit einer üergilbten ^^otograp^ie in ber §anb
tüieber 3urüd3u!e{)ren.

@r i^ielt fie ber 5llten unter bie 9lafe unb fd^rie i^r in§ £)^r: „^Me=
:prangfc^, tcnnt ©ie ben?"

^Jkfeprangfd) ri§ bie 2lugen auf unb f(^üttelte ben melirten, ftrutütneligen

^opf.

„5Jlafeprangf(^, toeife ©ie noi^, öor fünf ^a^ren, ba tnar l^ier ein junger

^Jknn 5l6enb§ 3um ^efuc^?"

@r grub ben fted^enben SSlid ber tiefliegenben 5lugen in ha§ ©cfid^t ber

^auö^älterin, hk mit gefen!teu Sibern unb ^ängenber Unterlippe öor fic^

l^infat).

„6in junger 5Rann?"

„^a! ©ie l^at ja no(^ S3ütt für i!^n gebraten, lDei§ ©ie ha^ nic^t me!§r?"

„51ee!" erflörte 5Jlafeprangfc^ entfc^ieben unb o^ tf)eilnaI)möloy gegen bie

Unterhaltung mit 5lppetit lüeiter.

23entfen trug ha^ ^ilb in bie Kammer jurüd unb begann bann ebenfattg

3U löffeln. S3alb aber legte er ben Söffet tüieberum l^in unb ftierte, lüie !^Qp=

notifirt, nacl) ber S^^imermitte.

£)a !^atte er geftanben, — gerabe ba, tuo ber Oelfled, über ben bie

©onnenlringcl fpielten, öon ber tüei^en Stiele fid) ab^ob!

5lbenb tnar e§ getoefen, er allein im 3i^^'^^"- 2)a toar ber ©ticfbruber

plöl^lid) üor i^n getreten, öerflcibet, in aEer ^eimlidjfeit.

„@utcu ^^benb, 5luguft=33ruber ! gjtenfc^, fcnnft 3)u mid) nic^t me^r?"

©ein örbe l^atte er augge^al^lt l)aben lüoUen — in öiüte unb 3]er=

fd)tüicgent]cit, tneil er bo(^ unter bem föefe^e ftanb — unb ha^ fur^ öor bem
Termin ! 3)er S^eufel fetbft l)attc feine §anb im ©piele , um il)m , 33entfen,

t)or 3:l)orfdjlu§ fein fölüd ju uel)men.

^a, fein ©lud! £)enn ber Vorüber !^atte and) feine ^amerabiu, .^lein=

©tine, ni(^t öergcffen; unb lüenn ©tine ben großen, fdjmuden, jüngeren
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Tlann, beffen S5ilb notf) immer i^t ^ct^ erfüütc, hDicberfä^e, iinb tocnn biefet

tetd) unb er arm Inöre — bann tüär' 5lEeö für i^n öoröei gctnefen!

@tn getüaltiger , änBerli(^ mü^fam unterbrücttcr ^a^ !^attc in i^m ouf=

Begcl^rt. 3)enn !lar ^atte e§ fid) Balb gezeigt, ber 33rubcr tra(^tete tüirllt^

barnac^, 6tine fortjn^olen in ba'^ freie ßanb jenfeit be§ Dcean§.

Unb nun f)atte er eine frennblic^ entgegcn!ommenbe, brüberli(^ Beraf^enbe

5Riene angenommen unb unter bicfcr 93Hene gegrübelt unb gegrübelt.

S)a tnarb ber ^eimgcte^rtc öott öon ^ßertrauen unb jeigte @elb, öicl

@elb, ba§ er bei ft(^ trug. Sllfo ein rei(i)cr 5Jlann o^ne!^in, ber bennod) nic^t

auf ha^i, h)a§ er fein ^tedjt nannte, üerjic^ten unb lieber feine ©träfe al»

©eferteur auf fi(^ neljmcn tüoHte!

5tber er, SSentfen, tonnte i^m 'trag lachen unb ftatt ber mageren 5lb=

finbung unmenfd)li(^ öiel me^r befommen — tnenn er !lug tüäre!

Unb fo hjar e§ in i!^m aufgeftiegen, erft nebelhaft berfc^trommen, 5urüd^=

getüiefen, bann tiarer unb flarer, immer fc^reiilic^er, immer gebieterifdier.

£)a§ blo^e 3)en!en baran §atte i!§n fc^on am ganzen ßeibe gefc^üttelt.

@ine große 33rieftafele , gefüllt mit glatten, faubercn 2aufenb = £)ottar=

6(^einen! 2)a§ h)ar ha^ ©lütf! — 5luf ber anberen ©eite ftanb bag Un=

glücf. — 2i)^ blieb leine lange 2Gßa§l.

2Say bebeutete i^m aui^ biefer 5J]enf(^, ber cinft Dorge^ogene unb t)er=

3ogene ©tiefbruber, ben er nie geliebt, ben er öergeffen, ben bie äßelt öergeffen

l)atte! 6in ^einb! (Sin ^rember, ber öerfi^tüinben lonnte, tnie er gelommen.

9iiemanb tüürbe je e§ erfal^ren — toenn er !lug tüäre.

Unb fo hjar er !lug getnefen!

(Sr ü)ar einöerftanben getoefen mit eitlem unb ^ebem, unb fie Ratten,

toie e§ guten 33rübern naä) langer Trennung julommt, gaftlicf) mit einanber

gegeffen unb getrunten. SSiel, fe^r öiel getruntcn. 5Jla!cprongfd) Ijattc

nic^t me§r in bie Stube lommen bürfen unb tnar balb ^u ^ett gefct)itft

tDorben.

£)ort brüben, on ber ßommobe, too auf ber gezielten ©(^u^betfe bie

^fauenfebern in blauen 3i5afen :prangten, too bie ^laf(^e mit htm hinein

gebaftelten ©c^iffc^en im ^nne^'"' ^ie ßoraEen unb 551ufc§eln lagen, !^atte er,

SSentfen, geftanben. 3)ort :§atte er e§ hem auf bem Seberfopl^a gemüt^lic§

fc^tüa^enben SSruber mit bem S^iüclen öcrbetft, lüie er ben ®rog au§ htm ölten

iüei^en 5lrra! bereitete. 3"^ 2;rin!en l§atte er felbft bann einen unbur(^fic^=

tigen ©teingutbed^er ftatt eine§ ©lafe» benu^t, unter bem SSorgeben, er fei

einmal an biefen getoö!^nt. Unb forth)ä!§renb Ijatte er bon ©tine ©tut§ er=

ää^lt, unb ber trüber tnar immer l^eimifc^er, rebfeliger unb frö!§li(^er ge=

tüorben unb l§atte fc^lie^lic^ gern ben 35orf(^lag angenommen, tuie in alter

3eit no(^ in berfelben ^laä)i mit jum ^ifc^en in ©ee ^n fahren; jumal ba

mon ben alten i5if(i)er ©tut§, 2ine'§ 23ater, tool^l bei ber ©lo^enboie treffen tnürbe

unb fi(i) bann rafc^ unb im (Sel^eimen manä)t6 abmad)en lie^e. Unb ber S3e=

trunlene ^atte i^m ol^ne Söciterey geglaubt. —
SSentfen öerga^ 5ll[e§ um fict) f)n, anä) 5JUVfeprangfc^'§ ©egentüart, toie tx

fo, bor bem faft unberührten Seiler fi^enb, bm ^lid auf bie ©onnenlringel
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ge!^eftet t)iclt unb ha§ SSctgongene an feiner 6eele OorüBex^ie^^cn lie^. Unb

mit fc^lüci; iiä) ^e6enbet 33ruft fann et treiter.

^üx eine 3luguftnac^t in biefer SSreite iDar es jtemlic^ bun!el unb un=

ftditig getuefcn. ^m f(^toac§en ÜJteeiieu(f)tcn |)^o§p^ote§cirenb, tüaren bie

langen niebrigen SBeßen leife gegen ha§ Ufex geraufd)t.

®ay feit nnben!licf)er 3ßit nicf)t meljr 6enu|te ntorft^e Soot ^atte er flar

gemad)t, bie baju ge^örenben f:pinntt)e6en6ebe(iten , jerriffcnen ©egel au§ hcm

©(puppen ge!^oIt
; ferner ben großen ^o!^rer unb noc^ ettt)a§ : einen faft einen

l^alben ^Idn langen, fc^tncren ßoffeuiHennagel au§ ßifen, ber jum geftlegen

birfer 2;aue auf einem oor ^a^ren in ber ^u(^t geftranbeten SSoHf^iffe ge=

bient; ft^lie^licl) ein paar abgenü^te 9le^c, folnie einige neue 6tricfe.

®er trüber iDur mittlcrtüeile in ber ©opf)aecEe eingefc^lafen getnefen.

©eine ruhigen 3ltf)em3Üge l)atten fiä) in ben rafc^en $Penbelfc^lag ber Pulpen*

u^r bort gemifd)t, bie aud) f]eute fo freunblic^ tidEte, al» ob feit jener 5kc§t

ni(^t§ ©onberli(^e§ in ber SBclt fid) ereignet l^aöe. Sßie ha§ reine Seöen

l^atte er au§gefe^en! Sie blonbcn, loeHigeu |)aare toaren leii^t ü6er bie ©tirn

gefatten, ber öolle, Don einem gefröufelten SSart umgebene 53lunb ettoag ge=

öffnet, eine §anb mit ber erlof(|enen ßigarre ^alb geöffnet auf bem breiten

©(^en!el. SCßa» für ein §üne! ^a! 3^cm ^ätte fein ßin^etner oon öorn

beüommen !önnen!

darauf toar ber fc^tner @elDedte im 3^un!eln laHenb hinter i§m ^er gc=

torlelt, na^ bem ^^oot ju burc§ ben tiefen ©anb.

„£u bift boc§ ein netter ßerl, 5luguft! .^omm 'mal f|er, 5]tenf(^! @il6

mir mal 'n Siü%. S3rüber muffen fi(^ boc^ 'mal 'n ^n^ geben, Sluguft."

„9ia(^§er, nai^^er, mein ^ung! (Srft fomm' man in» SSoot!"

,Ma — benn — ©tine fcl)all leinen, 3luguft!"

Unb bamit toax er in» ^oot getaumelt unb ^atte fid) gleich jum äBeiter=

f(^lafen unter bie Suchten gelegt, oljne ben hinten angebunbenen ^^ral^m unb

felbft o^ne ha§ SBaffer, ba§ fi(^ ni(f)t atteö au§ bem ®oote f)atte f(^öpfen

laffen, ju bemer!en.

Sautlog, nur unter ge^eimni^üoüem ©ludern ber ©ee gegen bie 5lu^en=

plan!en toar bie ^a^rt bei f(^U)ad)cr Srife öor fi(^ gegangen; bie 91ebellüanb

^atte fic^ immer erft bic^t oor htm Soote geöffnet, um fi(^ ebenfo gefpenftifd^

gleich ba^inter tuieber ju fc^liefeen.

5Jcä(^tig !^atten bie unbicljten ^yugen Söaffer ge,^ogen.

Hub immer beutlic^er ^atte ^entfen ftc^ aulgemalt, toal er I)aben tuürbe,

toenn er e§ tljäte, unb toa^ nic^t, tocnn er e§ nic^t t^äte. 2)ie ^cge^rlid)feit

tnar ftetl größer, tnar unübertüinblic^ geworben unb bamit eine bumpfe @nt=

fc^loffen^eit über i^n gelommen. 9iur nic^t beuten, nic|t ju tüeit beuten, e§

toürbe f(^on gc^en, ^atte er gemeint. Unb bann tüor e§ i^m ^nm erften ^JJial

tüie ettoa» SSefonbereS in§ D^x getlungen, mat)nenb, aber oergeblid) mal)ucub,

leife, bann aßmäf}lid) anfdjtoeEcnb: „S'ing, biug, bong — bing, bong —
bong, bong."

^aft übcrftür^t ()atte er bie ©egel gegeit, bie Siuberpiuue angebunben unb

bay 33oot unter bem iilüoer langfam ooiauötvcibcn laffen. £>ie eiferne ßeule
2iM\i^t SKuubic^Qu. XXIV, 11. 12



178 5l;eutf^e üiunbjt^QU.

in bcr Bebenben .^anb tüicgenb, fjattc er ]iä) auf eine SSan! rittlinqö üfier ben

Sdjlafenben geic|t, fo ha^ biefer jtuift^en feinen Steinen lag, mit bent an?^ bem

S)unfel fd)immei-nben ©efi(^t nac^ oben, einen %xm unter bem Äo^jf, barunter

5ufammenc3e!nüIIte§ 5ie^njerf, lt)ä()renb bie rafc^ geftiegene ©al^flntl^ fc^on um
ben UMtn f(^ülperte.

Sein .^crj l^atte furcf)t6ar gedämmert unb ba§ fteigenbe Sßaffer ein !aum

öernet)mBare§, fnifternbeö ©eräufc^ öon fi(^ gegeben. @§ h)ar bo(^ unmenf(^=

Ii(^ fd^mer gelnefen, ben ©ntfc^In^ angjufü^rcn! @r ^atte überlegt: toenn er

ben 5Jlann ba nun inürgte, bann ftofe !ein 3?Iut, ba§ 5lIIey befubcln unb bie

2:r)at leii^ter öerrat^en tonnte, (äs ging öieUeic^t auc^, 9ie|e auf i^n gu luerfen

unb it)n jn erfticten. 5l6er tnenn er nun mit bem SBürgen ni(^t fertig toürbe,

toenn ber 9iiefe i^n pacttc unb feft^ielt, unb iDenn bann ba» äöaffer immer

pi^er im SÖoote fticg?

©a !^atte ber ©c^lafenbe h^n 5trm l^erumgelüorfen , fo ha^ bie §anb in§

Sßaijer ge!Iatfct)t lüar; unb nun f)atte 33entfen bli^fc^neU bie ^eule erhoben

unb — Slobtenftiüe ringsum. 5iur ba§ ©lutfern um bie 35ootön)änbe ^atte

nic^t aufgel^ört, unb ganj na^e l^atte e§ au§ ber mäßig belegten See herüber

getlagt: „Sjing, bing, bong — bing — bong - bong, bong."

9lo(^ einmal §atte ber betroffene geäcl),]t. 3}on ^urd^t übermannt, l^atte

SSentfen ben Körper jurüctgejerrt unb noä^maU jugefc^lagen unb tnar bann

!eu(^enb auf bie 23anf gefunten.

Unten im ^oot blieb nun 5llle§ bunfel unb regung§lo§; i^m aber toar übel

^etoorben, unb feine bleifd)n)eren ©lieber ^atte er lange ^eit nic^t 3u rühren

i)ermorf)t, obtoo^l jeben StugcnblicE ein anberer ^ifcfjer f)ätte na^e tommen tonnen.

gnblicl) ^atte er fic^ aufgerafft, ^atte fdjarf ^u beuten öerfuc^t, bie Srtef=

tafcf)e geborgen, bie ßeicl)e feftgelafc^t, bie ißattaftfteine über fie getoäljt unb

ba§ ®an,^e mit bem 5ie^tüer! oerfid^ert. llnb bann ^atte er gebohrt. 2)a=

jtoifi^cn toar e§ i^m gelnefen, al» ^ätte er 9tuber!narren au» h^m 9iebel ge=

prt. ©5 toar i'^m eisfalt tro^ ber Reißen Slrbeit geUJorben. (Sin fieberl)afte§

SBeiterbo^ren — nur ein :püar Söc^er — ba toar ba§ morf(^e S3oot auc^ fc^on

fo rafc^ unter il)m tueggefacf t , ha^ er faum ^dt gehabt, ha§ %üu lo^ p
mact)en, fi(^ in ben ^raf)m §u n)erfen unb mit bem ^u^ abjufto^en. ^^\i

erft tüar i^m eingefatten, ba§ er bie ^Jlaften l)ätte umlegen unb aud) feftlaf(i)en

füllen; jum erften Wal l)otte i§n ber ©ebantc an ba§ 9tiff burc^juctt. 3«

fpät! ^it iä^em 9^u(f, al» ob er Seben befeffen, tüar ber fc^lrimmenbe Sarg

öerft^lüunben. @in ^robcln barüber im bleichen ^P^ogp^orglanj, einige leu(^tenbe,

fi(^ auÄcinanber^ie^cnbe 9iinge, bann 2)un!el unb Sc§töcigfam!eit unb t)art

Dor x^m ber finftere Üticfenförper ber Soje, mit pngelnbem, blaffem geuer

barnnter. Sie aber h)ar ni(^t ftumm gelnefen!

S)ann i^atte er lanbtoärt» getorüt, toa§ er ^atte tonnen, o^ne fic^ um3u=

fd)auen, immer ben legten S3lict be§ tobten S5ruber§ bor fingen, immer ben

bumpfen Sdiall ber (Blotfe im C^r. —
äiier feurige 5puntte, bie 5tugen ber .^a^en ouf ber ^obentreppe, Ratten

il)n in bem ftitten, näd)tigen |)aufe angeglütjt, ha§ Sägen öon ^'cateprangfd^'ö

f(itricrcn ^It^cmjügen toar i!^m entgegengef(^lagcn au» ber bumpftüarmen £ielen=

luft.
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2Ba§ 5lIIe§ l^atte jtniic^en SSerlaffen imb SöiebetBetteten feinet Sc^tüeEe

gelegen

!

Unb ha^ (^xtoaäj^n am nö(^ften 5Jlorgen, aU bte ©onne, fo tüte l^eute,

butc§ bte tt)ci^eit ©arbtnen auf feilt S^ett gefd^ieneit l^atte! 3öa§ für ein

ßrtDacQen! !^mx\i ha^% ßrblicfen einer fliege, bie öor feinem ©efit^t auf ber

blaugeftreiften SBoEbccfc i()re ^lügel mit ben Hinterbeinen ftriegelte. grieb=

liä) unb ahnungslos f)atte er fie angeblinzelt. 3)ann aber toar er mit einem

@ntfe^en»laut in bie §öf)e gefal^ren unb :§atte fid^ öer^tüeifelt bie §aare ge=

rauft.

60 l^ing SScntfen'y ftierer SSlicE an ben flimmernben 6onnen!ringeln auf

ben S)ielenbrettern.

2)ie ^a|en ftri(^en bucfelnb unb fi^nurrenb, mit bem 6(5^trieif eine f^a!^ne

madjenb, an feinen öänben !^in unb l^er. SSentfen fpürte e§ nic^t

2)aS fiel boc^ felBft '^lluifeprangfd) auf. „DM?" 6ie fd^ob i^m feinen

SeEer nä^er.

6r tüarf ben Söffel in bie ^rü^e unb gcifteSabtoefenb 5)teffer unb ©abel

l^interbrcin. „^c^ mag ni^t! 5Jlir ift ^eutc f(^lcc§t ju ^iut^."

£amit ging er in bie Kammer unb marf fid^ über» SSett.

IBentfen tt>ar eingefc^lafen, arbeitete aber unruhig uml^er. fyorttüä^rcnb

"^örte er bie (Slocfe, unb barüber fonnte er nic^t l^intneglommen , beitn il)n

quälte ber ©ebanfe, baß e§ auS ©üblücft tnel^e, lDä()renb bie ©locfe bocl)

Dtorbnorboft lag. ^Dann toax 5llle§ rotf] um il)n l)erum. (ärft glaubte er,

€§ !äme t)on 5}la!eprangf(^'y cntjünbetcn klugen; barauf erfannte er aber, ha^

e§ SSlut fei, ha§ feinem t)om ©c^arfridjter getroffenen §alfe entftröme. (Sine

berjhjeifelte ^ngft erfaßte i^u, baB er nun fterben muffe, ha^ eö fein ©ntrinnen

me^r gebe.

®r ern)acl)tc fd)tüi;iHgc6abet unb laufd^te, öorüBergebeugt, ob er bie ©lode

öernö^me?

2Sa!^r^aftig — auä:) im 2Bad)en noc^

!

Slöbfinnigcr Äram! 6» tüe^te \a je^t h)ir!li(^ au§ 6übtr)eft, unb jltiar

fteif, mit 9tegenböcn, — er !onnte fie nii^t ^ören!

Unb 5ltle§, ma§ !^eute gef(^c^en, ftanb h^ieber üor feinem fd^aubernbcn

inneren 5luge: SCßic er DDlorgcnS im ©eric^t \iä) fclbft cerratljcn l)atte, löie

er um jcben 5Prei» bie folgen ablnenben muffe, um n\ä)t oerlorcn ^u fein. —
^e^t äu ^an, fc^nett p ^anl 2öer tonnte miffcn, ob ber tücfifdje 5lmtntann

biefen nic^t nod) bereben tuurbc, ha^ ^an i!§m, SSentfen, \a nict)ty fagen unb

ia fein ©elb öon i^m annehmen bürfe. @r l^ätte glei^ mit ^an reben muffen,

e^e er ^Jlittag» 5urüdgefal)ren mar. 3)ummer Sßeife l)atte er in jenem ^ugen=

blidf feinen anberen ©ebanfcn gel)abt al§ ben, 3U entflie!^en.

6r raffte fid) auf. Cljuc einen 23iffcn im Seibe, brennenben ,^opfe§ ftapftc

er fd^tüer burd) ben Sanb ,^u feinem ^oote.

@rau lag bie 8ce ha. 5)ic fd^rägen ©trid^trolfen niebergel)enber 9i\'gcn=

fd^auer öcrf)üEtcn faft ha^j jenfeitige Ufer. Örünlid)e 2?rec^er überfd^üttilcn

12*
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©ttanb imb ©teg mit 6d)aiim. 25on bcn Sßogen getragen, !^o6en \iä) bie

^oote, fc^oficn DortDävty unb tutften, finfcnb, Irieber gurüc!, nad^betn ba§

SOßoffcr fi(^ unter if)ncn fortgeinäljt f)atte.

5Jled)anifd) ftcct'te 33entfen jlnci 9iccfc ein , unb bann faufte ha^ auf bct

Seite licgenbe SSoot fort, lüoBei ba§ See=3)oU6orb meift unter äßaffer fc^nitt.

@r jagte !^inau§, o^ue fel6ft re(^t p toiffen lt)of)in. (Sr fa^ md)t ba§

graugrüne, f(^öumcnbe, ftür^enbe Ö)elr)immel um fic§ ^erum; er lebte nur feinen

föebanten. (är fteEte fid^ öor, h)ie Cy gefommen rtiärc, tücnn ba§ ober ba§

onbcry getoefen, ober tüenn er bie§ gejagt §a6en toürbe unb nt(^t iene». äßie

bann ber Slmtmann Derftummt unb ganj tlein gelT3orben hJäre. 2Jßie er i^m,

33entfen, fjätte 5lbbittc leiften muffen, unb tnie er bann bi§ ju feinem fpäten

6nbc 6e!^agli(^ unb, ungeftört enblii^ feinen großen, oer^ctmlic^ten 9tet(^t^um

genie^enb, lüeiter gelebt ^ötte, Oon aller SBelt gead)tet unb t)oc^ angeje^en. —
^atls er nid)t f(^on ic|t als ein fef)r achtbarer ^J^ann baftänbe, tnürbc er nidjt

Schöffe gclnorben fein. 5lber ber Teufel l)ole ba§ Slnfe^en! 3[ßenn er bo(^ nur

nidjt 3um Sd)öffen berufen tuorben luöre! Hub gerabe bei biefer <Baä)t\ —
£a§ tüax \a ein ganj oerbammter gattftrid getncfcn. Unb — unb -

.

Unb nun breiten fid) feine ©cbanfen toiebcr öon Dorn barum, toa§ gefdjeben

tüäre, hpenn bie» fo ober jene» fo gefommen fei. 3)er 6d)luB Inar immer: er

fa^ in ber ^atf(^e unb !onnte nid)t l^eraug.

2)abei füllte er fid) innerlich unabtöffig nac^ irgenb einem beftimmten

^un!te, ber aufeer feiner !;]{id)tung lag, ^ingebrängt, ju irgenb einer 2§at,

bie i^n retten mu^te, oon ber er aber nic^t tüuBtc, toie fie ju belDer!=

ftetligen fei.

3)a fc^ra! er ^eftig jufammen.

„S)ing, bing, bong — bing, bong — — bong, bong!"

^anj öon fern unb tief meland)olifd) tlang eö l)erübcr.

Sr ri^ bie Steuerpinne ^erum; ber ^lüöer befreite fid), feine Sdjooten

:peitfc^ten töie tüütl)enbe S(^langen burd) bie Suft; ©ro^fegel unb god flogen

über, baufd)ten \iä) gehjaltig, unb i^re Sc^ooten fc^Iciftcn neben bem ba^in=

rafenbcn S3oot im SSaffer (änblic^ gelang e5 SSentfcn, bie ßnbeu ju fangen

unb ha§ ^^a^rjeug iüieber in feine föetüalt ju bringen, ^i» über bie Änöd)el

ftanb er im l)in= unb !§erfc^ie^enben Saljtoaffer. ßr achtete nid)t barauf,

fonbern heulte gegen ben böigen Süb=2Beft in bie 9li(^tung be§ anberen Ufer^

unb be§ 5lmt§^aufeg jurüd.

©ine 33iertelftunbe öon bem iöei^en 3lmt§^aufe entfernt, too unter fturm=

ge!rümmten Siüftern ^an Münber'» armfelige§ Stranb^änSc^en lag, ging er

ans Ufer.

511» er l)aftig bie einjige, muffig riec^enbe, aber ^iemlic^ geränmige Stube

betrat, in ber gelebt, ge!od)t unb gefi^lafen lüurbe, unb in ber e§ öon ^inbern

hJimmelte, fa!^ er eine elenbe, junge ^rau, bie ein no(^ elenberey Söürmc^en

auf bem 5lrme trug. Sie toar aber feelenöergnügt ; anä) bie .^inber lad)ten

laut, unb auf ben guBBoben=,Hlin!ern unb bem lifc^e lag eine f^ülle öon

Speifereften unb abgenagten ^noc^en.

„Sie finb grau ßlünber'?"
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fi^CL'"

Isft S^r mann ju §ou§?"

„gZetn."

„2Bo ift et beim?"

„gl- — tDa§ t^ut er?"

„6r ft^t!" toieber^olte bie fyrau mit bcm fibelften 5lu§bi;uc! ber SBelt;

boc^ bann üexjog i^r ©eftc^t ftc^ ängftlid), inbent fie fc^neU l^tnjufügte: „^Jiein

(Sott, n)o§ fe^It S^nen benn?"

,Mä)t§\ nic^tg!"

SSentfen !^telt fic^ an bie 8tu!^lle^ne, nm nic^t umgu^nten.

^n ber beflommenen, lärmenben Stube tüar e§ ftitt getüorben; üBer ein

3)u^enb großer, fragenber öergi^meinnidjtblauer fingen [tarrten ben frembcn,

bleid)en 5)iann on.

,;^ä) glaub' aber ni(^t, ba^ mein 5}lann lange fi^en tüirb. §öll fagt,

ba§ tüör' nur fo eine ^omöbie, tneil fie fo einen anbern großen ßujon faffen

tüollen. Unb unfer 5lmtmann !^at nn§ einen ganzen SSerg ßffen gejdjitft."

SSentjen rang nacf) ^t!^em.

^e|t erlannte ^rau J^lünber i^n. 5M^erei öon il^m tüu^te fie freilid^

nid^t ; auä) über bie |)er!unf t ber ©cgel §atte i^r 5Jlann fie im ^untel gclaffen.

„6ie finb boc^ ^ifc^er ^entfen öon brüben, nic^t tüa^r? 6oll i^ ^an

tüog befteöen?"

SSentfen nickte, brüc!te einen X^aler in ^^rau ^lünber'S §anb unb flüfterte

mü^fam

:

„SSe^alten ©ie! — ^an — foH — tnenn er frei ift — gleid^ ju mir

lommen. 5lber gleic^, gleich
!"

„@eh)iB, |)err 23entfen!"

„5lui^ tüenn'g mitten in ber 9kd§t ift!"

„^atDo^l .^err SSentfcn."

„Unb ni(^t§ fagen, bafe iä} tjkx getüefen bin — ,^u 9Ziemonbem!" 6r !^ob

bro'^enb ben Ringer.

„^flee, nee, §err 23entfen!"

„@uer «Schaben fott'» nic^t fein ! 5lbieu."

S)amit taftetc er fid) au§ ber 2^ür.

SSerbu^t faljen it)m bie ^inber nad). ^nä) ^xan Älünber, bercn .f)erj

^ucrft freubig aufgellopft ^attc über ben 2^^aler, betrachtete biefen icljt mife=

trauifct). Sollte SSentfen tüoi^l gar felbft ber .^^ujon fein, inegen bcffcn it)r

5Jlann fi^en mn^tcV —
SSentfen l)attc nun ertannt, bafe feine Sage bo(^ eine beben!lid)ere fei, al§

er ftd) e§ bii:^er eingcrebct. Offenbar fül)rte ber ^2lmtmann (£d)limme§ im

©ct)ilbc unb !^atte feinen erften Schritt öorauSgcfe^en unb burd)!rcu5t.

©inen „anberen alten .^ujon" luottten fie alfo fangen mit ^an^. 2]iel=

leidjt ^atte biefer bo(^ mcljr gefeljen alö ba§ 3lubobrcn, unb nicllcid)t lun^te

ber Stmtmann mm and) mcl)r? £ann lüar c§ iDicbcr fct)r biimm gcloefen,

h)a§ er i:bm bei ^an'^j grau gefagt unb getl)an Ijattc.
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6x- 6ta(i)tc übetl^Qut)t in biefet 5lngft nic^t» ßlatcÄ mcfit p ©tanbe.

@in ©c^auer ticiclte ü6cr feinen 9{üc!en ^inab.

Q.X nm§tc fein ScBcn retten ! glie^^en , flie!^cn ! dlaä) 3lmeti!a ober

5(u[tralien! — 6r burfte !eine 5}cinute öerlicrcn! 5l6er aE' fein öiele§ t)eim=

Ii(^e§ @elb tnar je^t unerrcid)6or in anStüärticjcn 2ßcrtl)en angelegt, unb att'

fein ©gentium follte er obenbrein im ©tid) laffen? 5lt[e§ ha§, um bestüitten

er fünf 3at)re gelebt unb gelitten ^atk, tüie ein ^unb? 51immerme^r!

©0 fa§ er inieber in feine ©ebanfen eingefponnen ba, al§ er öor bem

SBinbe burc^ bie aufgeregte ©ee ^urücffegclte. S5ortüärt§, öortoärtg ging eS;

er ^ätte eigentlich fi^on längft brüben fein muffen. £;ocl) fdjien er fic^ bar=

über !eine 9ied)enfd)aft 3u geben. S3ietlcicl)t , fo fann er, fam fct)on morgen

eine ©eri(^t§=6ommiffion , um bei ber SSoje §ebung§öerfu(^e gu machen, unb

hjenn fie nun ettnag fänben, bann tuar er nod) nid)t fort ober tuenigfteng

nic^t iüeit genug, um nic^t no(^ eingeholt ju tuerbcn. SSietleii^t ^ing ha^

SSoot, ha^ äu feiner furc^tboren Ueberrafdiung auf bie Ütifffante gefunten toar,

ftatt in bie gro^e Siefe ringsum, au§ ber e§ nie gehoben Serben tonnte, nun

bod) noc§ immer am 9iiff? Sßeli^er @fel tüar er gcftiefen! f^ünf ^jo^re ^atte

er 3ßit ge^^abt, ftd) barum ju befümmern; faft jeben Sag tnar er bei ber

SSoje getüefen, !^atte felbft bann unb mann ben @ebon!en gelobt, bo§ SSoot

!önne am 9iiff !^afen geblieben fein, unb benno(^ §atte er ftcf) nie entfd)lie§en

üjnuen, nac^jufeljen. —
S)o(^, tna§ tüar ba§?!

„®ing, bing, bong — bing, bong — — bong, bong!" ^Jiec^t Inie ein

©terbeglöd(^en flang e§ mitten au§ ber ©ee !§erau§, bur(| ba§ ^raufenlber

ftürjenben SSogen.

SSentfen fu^r auf. 2)ie blutleeren Sip:pen öon ben ^ii^^en jurücfge^ogen,

mit iä^ fic^ meitenben 5lugen ft^aute er um ft(^. 5)ieöfeit§ unb jenfeitS

behüte fict) bie trüb öerfc^tnimmenbe ßüfte; ftatt hd feinem öoufe tnar er

lüieber rtieit, ioeit in ©ee — er trar mieber bei ber SSoje!

3)a§ SSoot ]ä)0% l)eran.

£er gro^c, fc^marjgetl^eerte, ballonartige (gifenlörper toicgtc toie ein 5p!§an=

tom in ber toogenben ©ee auf unb nieber, fiel) tief nac^ ^üben unb brüben

neigenb. Unb iebe»mal, tüenn er fic§ beugte, fd)lug einer ber f(i)n)ercn eifernen

§ämmer gegen bie ©lodtentüonb. §ier, in unmittelbarer 5lä^e, mit furd)t=

barem 2)rö!§nen ani^ebenb, 30g ber traurige 2;on, fernhin tlagenbem Unlenruf

tergleidjbar, über ba§ in feiner SSerlaffen^eit tüilb gefcljäftige Tlc^x, bi§ er im

5lbenbgrouen crftarb.

^mmer nä!^er fdjänmte ha§ S5oot an ben f(^man!enben, bom ©cetüaffcr

ongefpri^ten fi^mar^en äoW^ l^eran. ^entfen fd)ien jeben ©inn für bie

gro^e (Sefa^^r öerloren gu !^aben; er ftierte nur in ha^ über bem 9iiff im

legten 2age§fd)ein noc§ !§ellf(^immernbe SBaffer, in bem bide, gelbli(i)e Quatten

fc^mammcn. 9Zun toar er ^art unter ber S3aucl)ung. — ©eine ^lugäpfel

quollen öor. — ^a — ha — ha tüax ba§ ©erippe!

(iine glasgrüne SBoge raufct)te :^oc^ empor, ^m nä(^ften 5Jcoment mar

ha§ ^oot gegen bie S^oje gef(^mettert. S^er tropfenbe, fc^toar^e S3ou(^ legte



SBei bex (Bloäenboje. 183

ftd§ toeit iibn ben S?otb,' imb tnäl^tenb bie lo§get{ffencn ©egel ha§ ®IocfeTT=

getüft umflattetten, fan! er unb brückte mit feiner ganjcn S(^tt)ere ha^ üeine

^Q^^rjeitg tief unter bie 6ee.

Unb bumpf brö^nenb !^allten bie (SIo(fenf(^Iäge fort. —
^n Ie|ter (Secunbe, öon 2Bafferftrömen übergoffen, fjattc ^entfen inftinct=

mä^ig naä) bem eifernen ©tatiö gegriffen, unb tnä^renb ba§ mit ©teinballaft

befc^tüerte SSoot gut Siefe ging, fc!^tt)ong er fic§ mit 5luf6ietung feiner ganzen

Äraft auf bie SSoje l^inauf.

S)a ftanb er nun, Bi§ auf bie .^noc^en burct)nä§t, jä^neüa^ipernb , im

eifigen Sßinbe, auf bem tongenben, tüiegenben (Sifentörper; in fteter ^Vurc^t,

ba^ bie fc^toeren §ämmer feine SSeine treffen, ba^ feine Ringer bo§ 5ln=

Üammern nic^t allzulange aushalten möchten.

9iing§um nur l^eulenbc , büftere @ee , unb unmittelbar öor fic§ ber ben

^opf bur(i)brö!^nenbe, ^axt unb SSein erf(^ütternbe ©locfenton.

91un ü6erU)og bie Siebe 3um SeBen jebe» anbere ©efü^l.

^n öergtoeifelter 2^obe§angft, obtnoftl er ioiffen mu^te, fein 6terBIid§er

!önne i!§n l^ören, f(^rie er geUenb in ben braufenben SBinb !§inein. @r lie^

fein 2;af(^entu(^ flattern, tro^bem !ein SSoot fi(^ in ber 5lä^e .^eigte, fonbern

nur in entlegener SCßeite, im legten unter ber finfteren SCßolfenban! öer=

fd^tüimmenben 5lbenbrot^ ha^ ©egel einer einfamen 5)ac^t unb ber Manä)

eines feetüärtS berfc^tuinbcnben 3)ampfer§.

(Sin !alter ©|)ri|er naä) bem anbern jagte über bie SSoje. — £)er Söinb

fam öon Sanb, ba!§er !onntc nur ein bef(^rän!ter ©eegang auffommen; !^ätte

ei öon brausen getr»e!^t, tüdre ^entfen löngft öon ben Src(^ern !^erunter=

gefpült iDorben.

5l6er auc^ fo inurbe e§ ber p^tjfifi^en unb moralifdien 5J^arter übermäßig

öiel. ^ufö^^ertgefduert fan! er am ©tatiö !§in, fc^on unfä!§ig, fic§ mit ben

flammen Ringern irgenbtüie feft ju Binben.

Sßor feine 5lugen gogen ftc§ @(^Ieier. 2öirr unb bo(^ Biy in jcbe (B'm^th

l^eit ging fein ©e'^irn ber llntf)at nac^, toä!^renb ber ©locfcnton e§ iüie bie

^ofaune be§ jüngften (Seric§te§ burc^fc^ütterte.

@§ h)ar gu öiel! @r fül^tte e§ burc^ ha^ S)rö!§nen unb feine luilben 5p!^on=

taftcn ^inburd^: fterBen, nur ha§ nict)t länger!

5lBcr noc^ toar ha§ 5Jla§ feine§ Seiben§ nic^t öoE. @ine SSifion, fc^rec!-

lieber al§ alle§ SSorangegangene, ,^ermarterte i^n.

6in ßnoc^enarm ert)oB fid) üBer ber fc^tnarjen Dtunbung; bann ein

ätrieiter. gleifd^lofe gingerglicber fratlten fic^ in ba§ (5ifenb(e(^ unb gogen

langfam ettüa§ nac^. @in nacfter, eingcbrüdter 6c^äbcl taui^te auf. —
SBarmber^iger (Mott, e§ tüar fein 3h)cifel, ein 6!elctt txoä) ha langfam

empor! — ^e^t toor e§ oben, unb !^oU für ^o II, auf allen 33ieren, ol)ne öon

ben (55Iocfenf)ämmern Bcrüf)rt ju tüerben, bctocgtc e§ ftd) auf il^n 3u. @§ tuar

ein gro^eö, ftarfeg 6felett. 3h3ifd)cn ben leeren S^iippen IjerauS troff ba§

Salatnaffer. 9lun ^atte e» ifjn errcid)t. 3)id)t, bic^t an fein (Skfic^t brängten

bie grinfcnben 3Ü9C fid) §cran. 3)ic langen 6!elettfinger ftrecften fic^ nad^

i^m au§
; fic legten fid) falt unb f)art um feine l^ef)le, fic mit eifernem ©riffc
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fefter unb fefter gufammcnprcffenb. 3)a h)oEte er fcf)teicn ,
— boc^ er !onnte

nic^t! @r tüottte fic^ inS Sßaffer flüchten, boä) bie lt)a!^nlt)i|tgc 5lngft läl]mte

il)m alle ÖUicber. 9töd)elnb fiel er in jid) ^ufamtneti, iDobei er ü6er ben 9tonb

rollte. (Sin tnenig I)cmmte ber f^ufe be§ 6tatit)§ noc§ ben Äörper, ein 9tucf

mel§r — unb biefer muBte in bie @ee ftürjen.

Unb nnablöffig brö^nte bie ©lode über bem 33elinnnngöIo|en.

S)er olte Slmtntann I)atte an feinem 2;^urntfenfter gefeffen unb über bie

©ee gef(^out. 2ßelc§e§ @nbe toürbc bie 3lngclegen^eit ncfjmen, bie jebe ^iber

feine§ inneren 5[Renfcf)en erregte? 33entfen toürbe gefte^en! 2Bie unb tDonn,

Blieb freiließ abjutüarten. 5luf ha?^ ^inben be§ 33oote§ fe^te er gar feine

f)offnung. S)a§ tjatte er bei ben !^errf(^enben @runb= unb Strontöert)ält=

niffen öon bornet)erein al§ unmöglich ertannt; tücnngleic^ haB 2lu§fpredjen

biefer 5}lögli(i)feit unb ber beftimmten 5lbfid§t be§ SSerfuc^ey ein not^tüenbige§

©lieb ber juriftif(^en 2;afti! geU^efen tüor. 6(i)orf fpä^te er über ha§ 5Jieer,

al» ob er bort beftimmt irgenb ettüa§ ^u fe^en crtoortete.

ßanbiüärt» laftete eine buntelblaue 2ßol!enban!; über biefer tnar e§ rotl^,

unb barüber int !^ellen Grünblau §tx)ifc^en öioletten 6tri(^tt)ol!en ftanb

ber S5iertclmonb. ©egen ©ee ^u büfterte e§ bleigrau. SlEmä^lic^ legte \iä)

größere Hnfi(^tig!eit über bie S5u(^t, unb bie garbcnprad^t üerfc^lüanb. 3)oc^

ein 5pün!td]cn, ba§ auf bie Ölodenboje juftrebte, tüor ben fc^arfen 5Iugen be§

5lmtmanne§ nic^t entgangen. @r na!^nt fein @Ia§ unb oerfolgte has $Pün!t(^en

angeftrengt. 60 tourbe e§ bäntmerig um it)n; er aber ftanb no(^ immer mit

bem @la§ cor fingen unb tüec^felte eine erla!^menbe ^anb mit ber anberen.

S)ann aber Inurbe er ganj aufgeregt, feine §änbe gitterten, fein 5lt!§em ging

!urä unb laut.

§aftig fd)raubte er mit einem 5}lal fein S)oppelgla§ pfammen, toarf e§

]§in, gog fic^ einen bieten Ueberrod an, na!^m 5Jlü|e unb .f)anbf i^ul^e , unb

ging eilig bie getüunbene, birect in§ f^^reie münbcnbc Steintreppe be§ Sturmes

l^inab. 2)ann fd^ritt er über ben .^of, ju bem föefängni^, in beffen @rb=

gef(^o§ §öl! eine 5lmt§lDo!§nung inne ^atte.

@r öffnete bie %f)üx ber ©tube, au§ ber i^m ber bid)te Qualm eine» nid)t

unbel)agli(^en, toenn aud) nidjt feinen STabatv entgcgentüogte.

,.3ft §öl! haV
„§ier, §err 5tmtmann!" rief ber (5)etriünfd)tc militärif(^ unb erfd)ien in

^emb§ärmeln, in ber einen |)anb feine lange ^Pfeife, in ber anberen feine

^eierabenb = ßectüre , bie neucfte 9himmer be§ .^rei§blatte§. ^rau §ölf, aud)

eine ganj behäbige Same, ftanb mit jufammengctütertem ©tridgeug unb beoot

läc^elnber .^au§fraucnmiene l)inter bem ©atten.

„©d)lie^en ©ie mir 'mal 9iummer ficben auf, §bl!."

„^alüoE — einen 5lugenblid, |)err 5lmtmann."

„51ein — tommen Sie man fo mit, e§ !^at (äile."

§öl! lie§ ben 3)ienftrod liegen, nat)m bie fi^nell öon feiner ^rau cnt=

^ünbete Sotcrne, l)olte ben fd^tuercn Sc^lüffelbunb Don ber Söanb unb ging

fperrbeinig na^ bem oberen (Jorribor ooran.
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£)ei- ©efangene, bet fiä) nad) teid^Iid^em 5lBenbbrot bereits auf feinet

^titfc^e langgeftxetft §atte, tnor Beim ©(^lo^raffeln aufgefprungen unb maä)it

ein nid^t tüenig öer6oafte§ ©eftc^t, al§ er ben Slmtmann unb ben I)emb§=

örmeligen §öl! mit einer !^o(^ge^Qltenen ßaternc öor fic^ fal^.

JV 5l6enb, ^an. Sog' 'mal, ift £ein 33oot tüo^l tlar?"

„^(^ glauB' tüoH, §err Slmtmann. !DZeine grau töirb 5ltte§ in ber Steige

gehalten !^aben."

„2;ann jie!^' S)i(^ flin! an; aber ftinü"

^an ge!f)or(^te mit fo öiel |)urtig!eit, aU Temperament unb SSertüirrung

il^m irgenb geftatteten.

|)öl! ftanb mit toid^ttgen 5lugenBrauen, bo(^ iuegen feiner 5lt)nung§loftg!eit

offenen 5}^unbe§ ha, unb Bemiü^tc fic^ al§ Si^eintüerfer ^an'g 3ufa^n^cn=

fuc^en ber i'^Ieibung§ftüt!e ju unterftü^en.

„9^un !omm!"

5lIIe 3)rei öerlie^en bie !^eUc.

„ßeu(f)ten 6ie einen 5)toment, §öl!, bonn !önnen ©ie lüieber äufc^lie^en

unb !§inunter gelten."

2)er 5lmtmonn eilte öoran. ^an , be§ 6tounen§ öott , BlieB il^m tapfer

auf ben Werfen.

„3Gßa§ Ijatte benn ha^ ju Bebeuten?" fragte f^rau §ölf i^ren hatten.

„91ij!" ertüiberte biefer in polizeilicher £)i§cretion unb ©robl)eit, iüorauf

er fi(f) lüieber qualmenb l)inter§ ^rei§6latt fe|te, aBcr barüBer !^inau§ ftarrte,

jtneifelloS üon fc^tüeren (JomBinationen Betoegt.

5)tittlertDeile tnar ber 5lmtmann Bei %(xv^^ §au§ angelangt, ^an fc^aute

fi(^ fe^^nfüc^tig nod) ben Igelten ^^enftern um; bo(^ ber alte .^err fc^ritt birect

äum 6tranbe, tno hoä SBoot öeranfert lag.

„§or e§ ^eran!"

^on Irempelte bie §ofen über bie ^nie 3urü(f unb luatete o^ne SöeitereS

mit feinen mageren, aBer mu§fulöfen, !^aarigen Seinen in hai falte Sößaffer

hinein.

5ll§ er e§ !lar gemocht unb !^eran gef(^oBen ^atte, fi^tüang fi(5^ ber alte

§err narf) 5lBlauf be§ lurjen 35ranbung§f(^tüaEe§ Dom ©anbc au§ gehjanbt

l)incin. £anu na!^m er bie 9tubcrpinne, tuäl^renb ^an bie ©cgcl log machte

unb oor^olte.

5JKt feiner 6il6e tüurbe it)m gcfagt, mo^in e» gcf)cn follte; er fragte

aud) ni(^t barnad), fonbern fe^te ficf) f)in, ber £)inge ^arrenb, bie gcfd)el)en

lüürben.

5Rur einmal unterBrad) ber 5tmtmann ba§ Sc^ttjeigen, iubem er, auf bie

Segel mcifcnb, bereu 3al)llofe glidcn ,]n)ar ie^t nid)t erleuuBar ttjarcn, Bemcrfte

:

„S)o§ finb fie tüo^l?"

„3i<i, ^err Slmtmann."

Hub nad) einer Sßeile ^ic^ e§ nod) : „^c^ glaube, tüir toerbcn 3)ic§ tüiebcr

nad) §aufe fd)idcu föuncu, "^aw.."

^yan'ö §cr,^ Rupfte öor ?^reubc. 9hir bcr öcbaufe, e§ fei bann (m&) mit

bcm fd)öucn 6ffen oorbci, marf einen ©d)attcu auf bie läd)clnbe 5^'cil}cit.
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SQßarum ahn bcr 5tmtmann mm etft eine ©egelpattie mit i^m mai^te?

Unb bai fo fpät! SßoEtc et feigen, 06 bie 6egel nod) etiiDag taugten? —
Ober gat — ? 5t6ct ,5u biefet 3eit? — 2ßa§ joEte ba tüo^I to§ fein?"

60 fegelten fte lüciter, eine ©tunbe unb länger. —
„2)ing, bing, bong — bing, bong bong, bong!" tlang e§ enbli(^

an ^adbotb t)otau§ au§ ber (See.

„§eff xd't ni bac^t?" fagte fi(^ ^on.

©c^tüer unb gxo§ tniegte bie SSoje öor i^nen. ^Jla^^e gu Sutoarb ftti(^

ba§ SSoot an i^t üorüber.

5[IHt einem 5J^ale fprang ^an tüie eleftrifirt auf.

„|)err be§ Se6en§ — Öe6en§/' rief er, ben f^inger ouSftrecfenb, „ba §ängt

'n ^enfc^ an ber SSoje!"

2)cr alte .^err nicfte blofe.

„2©ir iüott'n über ©tag ge^en, San."

Die SCßenbung gef(^a:§.

„(5iei ^o(i= unb ©ro§fegeI auf. ©0! — 5Jlun Binb' £ir ein (gnbc um
ben ßeib unb Belege ei l^ier aditern. OJIit 'n bop:pelten ©tee!. — ^fiimm bie

S5ud)t au^en 'tum, unb fie^', ba§ fie !(ar Bleibt. — ©(i)ön! 9lun leg' noc^

ftin! 'n ©tropp um ben gocfmaft unb fa^ mit ber rechten ©anb burc^. —
^a, natürlich, Xn fteEft 3)ic§ babei aufi SjoEBorb! — Sßenn toir öorbet

fc^eeren, legft 2)u S)ic^ fo tneit über, aU S)u irgenb fannft, unb greifft htn

^erl mit ber linfen ^anh. ßr toirb fct)on mitfommen ; er liegt gan^ lofe.
—

£a^ i^n ni(^t lo§, Blo^ inenn er jn feft ^a!t, lä^t %u ben ©tropp gleii^

fc^iefeen unb ge^ft üBer SBorb. 5lber recfitgeitig , bamit ha§ SSoot nicfjt 3uä
unter bie SBoje hiegt. — 35erftanben?"

„^a, .^err 5lmtmann."

„9ia, benn man gu! — 5Pa§ auf!" —
S)er alte 9ticl)ter öerftanb'§ no(5§. ©efc^iiit unb mit ©lücf gefteuert, glitt

bog SSoot gerabe in bem 5Jloment ^art in See an ber SBoje öorbei, al§ fie fi(^

eben tnieber bieifeiti gefentt ^^atte. ^an'» 5lugen unb 5}lu0!eln oerfagten nic^t.

gin ineiteg |)inüBerbeugen , ein fefter ©riff im entfi^eibenben 5Jloment, ein

Jurjer Sßiberftanb, unb filtrier plumpte ber ^ann bon ber SSoje herunter in

bie ©ec; aber ^an ^ielt, über ^orb liegenb, i^n eifern feft. Unb al§ ha^

SSoot öon ber SSoje frei toar, fprang ber 5lmtmann mit ^^inju, unb mit öer=

einten Gräften ^oben Beibc ben erftarrten ßörper über ba§ S^oEborb.

3)ann fe|te ber alte |)err fi(^ tüieber an§ ©teuer unb lie§ bie ©egel t)or=

f(^ooten.

2ll§ er ftc^ aber feinen ^od au§3ie^en tüotlte, um i'^n üBer ben S3etüufet=

lofen gu beiien, litt ^an bic§ ni(i)t.

„9^cc, nee, |)err 5lmtmann , ha^ ge^t nic^t on. S)a lönnen ©ie fic^ [a

ouf ben 2;ob erlälten!"

Unb xa^ä) 30g er fein eigenem gerriffenei, aBer bi(ie§ ^acEet herunter unb

Breitete e§ über ben auygeftre(!ten Körper, „^c^ Bin ha§ getüo^nt, iä) !ann

ha^ auö^alten, |)err Amtmann!" rief er eifrig.
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£)er alte ^cxx n^oh feinen ©inhjanb. ^an tt)ot in ber 2;()at ein 5[llenf(^,

ber inebet butc§ ^älte no(^ bntc^ ^i^e !Iein 3u Wegen tnar.

£)a§ (S^Iotfenüagcn öetlor fic^ immet ntel^r in ber ^erne.

^an ^atte S?entfen halb crfannt. 2öie in aUet äBclt Irar ber mir anf

bie ^oje ge!ommen? S)iefe nnb Sentfcn erf(^ienen ja rein immer 3ufammen=

gel^e^-t p fein. Unb tüie ^atte ber 2lmtmann ha§ nur tüiffen !önnen? ©ein

^opf tDor üoHer SSertüunberung ; bo(^ fragen t^at er auc^ je^t eBenfo toenig

toie ber 5lmtmann rebete.

©ie mußten freuten; ba!§er baucrte e§ üBer ^inei ©tunben. Big fie ^an'§

§au§ tüieber erreii^ten. @nblic§ fc^urrte ha^ SSoot auf ben ©anb.

„§or 3)eine grau!"

3an lief unb !am gleii^ mit feiner eilig Befteibeten Befferen .^älfte ^uxM.

5luf i!^r fro§ erftaunte§: „0, ^an\" ^atte er nur gefragt: „©inb bie

@ören gut ju 2öege?"

„^a, fie f(^lafen fi^on."

„©(^ön! 2Bir ^aBen Sinen an» bcm SBaffer geholt, ber Slmtmann unb

id); fottft i!§n f(in! mit herein tragen!"

„^a, tüat— ?" 3)o(^ bann iüar fie öerftummt unb ol^ne 2Beiterc§ in i^xt

^oljpantoffeln gefa!^ren.

5l(Ie £)rei trugen ben fd^tueren, fteifen Körper S5entfen'§ in§ §au§, ent=

üeibeten il^n unb legten i^n in bay einzige SSett; e§ tnar noi^ tnorm öon

f^^rau ßlünber unb i^ren Beiben ^üngftcn, bie, o^ne ba% eine§ ertnac^te, in bie

(ä(fe auf ba§ ®ieIenftrol)lager jtüifc^en bie fünf älteren ©efcfilnifter, ^ungeng

unb £)eern§, geftetft tüurben. ßinem toimmelnben tiefte Inei^er 53]äufe glid§

biefe§, au§ hem unter gerlödjertcn ^Pferbebcrfen ein ©urd^einanber ton 2Bei^=

föpfen, Slermctien, 35ein(^en ober fonft eth5a§ ^eröorfdjimmerte.

„§aBt S^r ©d)nap§ im §au§, ^an?"

„9lee, §err 5lmtmann."

„f^euer ift im §erb, Kaffee ^aBen h)ir anä) nocB. ©oE \ä) "toa§ !od§en?"

meinte ^^rau .^lünber :pra!tifc§.

„^a, unb x^ä)t ^ei§! — ^ann bie 5lelt'fte aW jum S)octor laufen,

Münberfc^ '?" 2)er Slmtmonn jeigte mit bem 2)aumen auf bay tiefat!§menbe

gjläufeneft.

„5iatürlii^, ^err 5tmtmann !" — ©ie griff entfii^loffen jtüifd^en bie 2Bei^=

löpfe, tüorauf, bie Singen reiBenb, ha§ ac^tjä^^rige f^^iefen fic^ oerträumt auf=

richtete. S)ie 5Jlutter ftüfterte i!^m ettoa» in§ £)]§r. ©(^nell tuar ba§ ^inb

ouf ben nadEten ©of)len; bann ging e§ , ni(^t of)nc öerftoljlene , neugierige

llmfc^ou, ^aft £>u nic^t gefeiten, in ba§ rotl^e 9iödct)cn unb ba» jerriffene

Meib l)inein, fo ba^ ber toufelige, Heine ^opf inie ein ©trolifcilc^en am
§inter!opfe flog; unb barauf mit einem SBoUfe^cn üBer unb Barfuß in bie

bun!le, lalte ^a(i)t :^inau§.

3ian'§ unb be§ 5lmtmanne§ öolle 5Ru§!el!raft tüarb bertoeilcn burc^ an=

!§altenbe§ 3fieiBen in 5lnfpru(^ genommen, in f^olgc bcffcn ba^j 33lut be§ ftarren

^örperg aEgemac^ tüieber in Umlauf gerictf).
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S)er eingeflößte l)ci§e ißaffee tüirÜe obenbrein. 2)te £ibcr 33entfen'» ^oBen

ft(^, glitten ju nnb öffneten fi(^ abermals. S)ie 5lugäpfel begannen jn rolten.

^a 30g ber 3lmtntann ft(^ l)inter ba» .^opfenbe bc§ ^ette§ juxücf, inbent

et ^an ein ^^^c^en gab.

„3Bo bün idf?"

'

„Sei mit — bei ^an ^lünber."

Sentfen richtete ftc^ ettt)a§ auf.

„2So bin ic^ benn l^ergefommen?"

„2öit !^aben ©ie 'tunter gef^olt, §ett SSentfen — öon bet ©lodfenboie."

SBentfen jutfte, fiel jutüt! unb btel^te \xä) gegen bie 25ßanb.

80 lag et lange bo; mit jutüeilen ftöl^nte et f(^met5li(^.

Dann !am Riefen mit bem Doctot.

3^et ?lmtmann fpta(^ leife mit biefem, tuobei et fi(^ no(^ immet in bet

tüdh^ättigen @(fe l)ielt.

£)et Sltjt füllte S^entfen ben $nl§ unb '^otdjte §et3 unb ßunge au§.

6t fcfjüttelte betul^igenb ben !lugen ßopf. ,Mnx fe!§t ettegt unb etfd^öpft

nac^ ein paat ©tunben ift et tüiebet ftif(^/' meinte et, jum ^Imtmann ttetenb.

„^ä) haä)k e§ mit; iä) mollte bloß getn @ic§et^eit !§aben."

„©elbftöetftänblii^ ! ^e^t abet ift !oum —

"

„5lein, bitte, ge^en ©ie nut tuljig tniebet in ^i^te ©efellfdjaft. ^ä) ban!e

S^nen beften§."

£)ie beiben fetten öerabfc^iebeten fi(^ freunbfc^aftlidjft üon einanber.

%uä) ha§ fije fyielen toar tüieber in i^r 5ieft gef(^lüpft; fte ^odte aber

nocfi barin. SCßiBbcgierig glänjten ifir 9M»c^en unb it)re gellen klugen über

bie alte, gelbe £)eife.

£)er 5lmtmann ftetfte i!^r ein ©tue! 3utfer .^trifc^en bie blanfen 3ä^ne, btütfte

\aä)t i!^tenßo)3f !§inuntet unb flüftette lüo^^ltüottenb cntf(i)ieben: „^lu abet flapen!"

2Botauf nut no(^ ha^ ©ttot)feil(^en fii^tbat tnat.

£)et i^lammenfi^ein öom tußigen §etbe fpielte tüatm übet bie tof^en

3iegel be» ^ußboben§. 5luf Sentfen f(f)ienen 9tu'^e unb äöätmc befönftigenb

äu h)it!en; et tnutbe füllet unb füllet, um fc^ließlic^ feft eingufc^lafen.

S)et 5lmt§ti(^tct ließ feinet ^tau fagen, fte möge ni(^t auf i§n tüatten

unb ftc^ nic^t ängftigen. S)ann fdiitfte et ^tan ßlünbet jut 9lul)e. ©ie

legte fi(^ auf ttocfene 9ie|e neben bie ßinbet.

3an moüte ha^ ^^euet in SStanb galten; t!§at e§ auä) lange, tüotübet et

enblti^ abet einnitfte unb gleich füt 3ßiete fc^lief.

^lut bet alte §ett Ukb tnai^. @t faß foft bie ganje ^aä)i ^uihnxä) auf

einem ©tto!§fc^emel am §etbe, !aum ftc^ tü!^tenb; nut toatf et gelegentlich

eine ©obe S^otf in» ^yeuet. S^taußen fegte bet SScfttüinb.

5ll§ bet 5)lotgen gtaute, ettüad)te SScntfen. 6t ließ ben Slicf an bem

3)edEenbal!en auf= unb abgel)en, feuf^te, ftü^te ftc^ langfam auf einen ©Hbogen

unb ftattte nai^ bem ^etbfeuet, o^ne ben 5lmtmann 3U gelüa^ten.

5)atauf ftö^nte et tüiebet, fe|te fic^ auf unb fc^lug beibe |)änbc öot§

®eftd§t. 5la(^ einet Sßeile fttedte et plö^lic^ ein Sein au» htm Sett unb

fc^ob fic§ mit einem Sind Oot, al§ ob et ftie!§en tooEe.
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£)o etl^oB fic^ bte fi^inarj umtiffene, !^o!^e ©eftalt be§ 9iid)tei;ö öom
töt!§Ii(^ fdjtoanfenben ^intexgrunb unb trat jum Settc.

6cine ©rlc^einung totrüe gerobeju cntie^enerregcnb ouf ^cntfen. 5luc§

bic 2)ämmei;ung lieB e§ fii^tbar trexbett, tüie bie ttiiebergeiüonnene SeBen§fax-be

einer öerjexrenben ßeic^enöläffe geiöid^en toar. Sonlo», gelähmt gIo|te ex ^u

bem 3)]anne an feinem SSette enipox. 2)ex 5tmt5xid)tex beugte fii^ p il)m.

„SSentfen," fagte ex mit feinex xuljigen, tiefen ©timme, „ic§ bin !ein

®ef:penft; ic^ bin bex 5lmtmann felbft. ^d) bin ba§ 2Sex!3eug be§ §immel§

getüefen, um 6ie bex ©exec^tigfeit ^u übexliefexn. SSentfen, 6ie ]§oben bem

Xobc eben in§ @efic^t gefet)en; unfex ^exxgott tüoHte ^l^nen no(^ (5)elegen^eit

geben, bte 8txafe ^injune^men, ^u bexeuen unb fi(^ ju bcffexn. ©ott bex

5lIImä(^tige 'i^at l^iex gefpxocöen, Sentfen! — Unb nun foxbexe ic^ 6ie auf:

5luguft Sentfen, ma(^en 6ie ^f}x (Setüiffen leid)t, ba^ 6ie üinftig xu!^ig bie

©lotfenboje ba bxaufeen pxen !önnen, im ^etou^tfcin, ^§xe S^^at gefü^nt unb

fict) ©Ott übexgeben ju !^aben, öon bem in bex ^ibel ftef)t: .Unb mäxe @uxe

6d^ulb au(^ xot§ toie ^lut, iä) toiH fie toeife tüafdien tok Schnee/ fpxi(^t bex

§exx. — 2lmen!"

5Rit ^entfen tt)ax eine eigentpmlid)c 35exänbexung Doxgegangen. S)ex

^axojpmu§ bex ^uxc^t toax Dexfc^munbcn. @x bebte am ganzen Seibe, babei

abtx ftxijmten bie S^^xänen übex feine Satfen.

@x gxiff nacf) bex §anb be§ 9tic§tex^.

„|)exx 5Imtmonn, iä) fe^e, ba§ man öox unfexem §exxgott ni(^t tneg»

fommen !ann. §exx 3lmtmonn ict) bin ein ^öxbex!"

„^ä) i^übc ha§ gctou^t, ^entfen," fagte bex alte §exx exfi^üttext. „51un

nehmen 6ie 3^x ^xeuj auf fict) tüie ein ß^xift." S^axauf toanbte ex ft(f) 3U

San .^lünbex, bex exlt)ad)t unb mit toeit aufgexiffenen klugen ^^ugc be§

©eftänbniffeS getnoxben tüax.

„3att, ge^' 'mal p §iJl!; ex foH lommen unb ben 5[Rann abholen."
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MitHid) IJaulftn.
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Pkc^brud unterfogt.]

(S§ gtfit eine bo)):^3elte 3ltt, gefc^ii^tltcEie S){nge ju Bettai^ten unb ju 6e=

uxtl^eilen, bie bogmatifd)e unb bie l^iftotif (|e. ^ene legt an ©eban!en

unb Einnistungen ben ^Jlo^taB be§ oBfolut (Gültigen unb Beurt^eilt fie bat=

nac^ qI§ tüa§r obei: falfd), gut ober fc^lec^t; biefe fui^t fie au» ben Sebingungen

bei- 3eit 3u öerfte^en unb Beurt^eilt i^ren Sßert^ junäi^ft auö bem, U)a§ fie

fiir i^re ^e^t tuaren.

£)ie bogmatifi^e SSe^anblung ift !§er!önimlic^ in ber tI)eoIogif(Sen Sßclt.

2)en ^otmen beS xeligiöfen @lou6en§ unb §anbeln§ ift e§ eigen, ha'^ fie fic^

felbft al§ oBfoIut fe^en unb aUe a6h3eid)enben al§ betbetblic^e ^^'^tp^ei-' &e=

fdmpfen. @§ entfpi;i(i)t ber natürlichen 9leigung be§ 5^1enfc§en, bo§ Eigene

tüo^r unb gut, ba§ grentbe afifurb unb tribertodrtig ju finben. 5lu§ ber

Sl^eologie ift biefe Se^anblunggtüeife in bie $pt)ilofop^ie üBergegangen. '^oä)

im öorigen ^o^rfjunbert ift in ber ©efc^ic^te ber ^p^ilofop^ie bie rein bog=

tnatifi^e SSctrac^tung unb S3e]^onbIung ber pf)iIofopf)if(Sen 6l^fteme ^errfc^enb.

5Jiit ber Enttüidlung be§ :^iftorif(i)en 6inne5 im 19. 3al)rf)unbert ^at

fi(S l^ier eine 2[Banblung DoHjogen. 2Bir l^aben aufgehört, mit ben ^ird)en=

öötern ober noc^ ben Üteformatoren in ber griec^ifc^en S^eligion fc^lec^tl^in

öertü erflicke formen fjeibnifi^er Abgötterei gu feigen; toir meinen ju er!ennen,

ba§ bie ^^omerifdjcn ©ötter unb bie ©(Söpfungen be» $P^ibio§ not^toenbige

fyormen finb, in bcnen bem gried)ifci)en ß^eift ^uerft ba§ ®öttli(i)e aufging;

toir !§aben un§ bamit gugleic^ gu einer ©(^ä^ung il§re§ relatioen 2Sa^r§eit§=

ge^^altg, 3u freier Smpfinbung i^rer eigent^ümlii^en 6(i)ön{)eit eri^oben, fo ha%

i^re 3lu§tilgung aus ber ©efd^ic^te ber 5Jtenfc^^eit un§ al§ ein S3erluft er=

fd)iene. ©benfo ift aui^ in ber 5luffaffung p^ilofopl^ifd^er unb iüiffenf(Soft=

lieber 6t)fteme an bie SteEe ber bogmatifc^en SSeurtl^eilung ba§ Seftrcben

nac^ gefc^i(Stlid)em S]erftänbni§ getreten. Sjie großen S^fteme, bie al§

^errfcf)enbe 3)enfformen fid) burc^gefe^t l)aben, ?triftotele§, S^^oma», ©pinoja,

Sode, Äant, fie finb un§ noti^toenbige ©c^öpfungen be§ ^Jlenfctiengcifteö ; er



®a§ jüngftc ße^crgeric^t über bie moberne 5)>^iIofop'^tc. 191

tnu^tc, fo meinen tüir p erfennen, in foI(^er xeligiöfet nnb ))olitifd)er ßeben§=

Umgebung, bei foli^ent ©tanbe ber tüifjenfi^aftlii^en 6i-!enntni§ fol(^e legten

©ebanfen über bie dlatnx unb ben ©inn aller ^inge fierüorbtingen. £)iefe

innere 31ot!^tt)enbig!eit erfennen l^ei^t jene 6t)fteme gefc^icfjtlii^ tierfte!§en. Unb
bamit ift 3uglei(^ bie 5JliJgli(^!eit i^rer gefc^ic^tlic^en ßnttüicflung gegeben.

@§ toäre tl^öric^te Slnma^ung, fte Dom Stanbpunft be§ eigenen £)en!en§, bc»

®en!en§ ber ©egentüart au§ aU ^^^ornten be§ nid)tigen ^rrtl^umg ju richten

unb 3u öertüerfen. 6» Voax |)egel, ber juerft in großem ©til bie l^iftorifc^e

£)en!toeife in ber @efd)id§te ber ^^ilofop^te burd^fü^rte, freilid§ nic^t o!§ne fie

feinem ©l^ftem bienftbar ju matten: bie 9^otI)h)enbig!eit j;ebe§ ber großen

©^ftcme foHte nun nid^t blo§ eine !^iftorifd§e , Jonbern augleid^ eine logifc^e

fein: jebeS ein logifd^ not^tnenbiger ©d)ritt in ber 9ti(^tung auf bie obfolute

SBa^r^eit, toie fie nunmel^r in bem ©Aftern be§ abfoluten ^bealtgmuy er=

fd^ienen fei.

3n ber tüiffenfd^aftlic^en SCßelt ^at biefe S5e!§onblungött)eife ber @efd)i(^te

ber @eban!en ftd) bur(^gefe|t. ©ie forbert ni(^t, ha'^ auf eine S3eurt!§eilung

ber ü!^tIofopl§if(^en ©^fteme bur(^ bie ^räbüate tüal)r unb untüo!^r überhaupt

tjer^ic^tet tüirb; man !ann bie gefc^ic^tlic^e 9tot^h3enbig!eit etne§ ©l)ftem§

tierfte^en unb jugleic^ einfe!^en, tuarum biefe» @eban!enft)ftcm in ber ®egen=

iDort, bei öeränbertem Btanb be§ 2Biffen§ unb @mpfinben§, nid§t me^r mögltd^

ift. ©ie forbert nur bie S5ef(^eibung, ha^ anä) bo§ eigene ©t)ftem nid^t bie

obfolute 2Bal()rt)ett fei, fonbern ein 5]3robuct t)iftorif(^er ^ebingungen, bie \iä)

au^ in ^utunft önbern toerben. greilic^, e§ fe!^lt un§ bie (Sr!enntni§ ber

.3u!unft, unb fo ftellt ]iä) un» ba§ eigene 2)en!en in geh)iffer Sßeifc not!§=

toenbig al§ ein Ie|te§ unb unbebingte» bar; tüir Vermögen feine» gefc§ic^tlid§

bebingten unb bamit feinet Oergängli(^en 6^ara!ter§ nic^t in concreto inne

äu toerben. 51 ber in abstracto tniffen tüir, ha^ aud) unfer 3)enfen in ber 3ett

ftef)t unb au» ber 3eit ftammt, unb barin ^aben toir bie fubjectioe S3orau§=

fe^ung für bie l^iftorifd^e SBürbigung auc^ ber früheren ©^ftemc.

5Iuygefd)Ioffen l^at fid) bon biefer Söanblung bie fat^otifc^e ßird^e. ©ie

]§at au§ ber ^intoenbung jur !^iftorif(^en S)en!ft)eife im U». 3iCi^vt)unbert

großen ©etoinn gebogen, aber fie t)at fie nid^t mitgemad^t, fie ift bei ber bog=

matifd^en ^enftüeife fte!^en geblieben. Unb bas liegt in i^rcm Sßefen; fie ift

gelüife, bie abfolute 2ßat)r§eit ]u t)aben, aufeer iljrer Sel)re ift feine äßal)r]^eit

unb ©elig!eit. S)a e» leine boppelte 3Cßaf)r^eit, eine h)iffenfct)aftlid)e unb eine

religiöfe, gibt (bie Äird^e :^at biefe 5luö!unft immer abgelel)nt), fo fann e§

aud) nur eine ioal^re $P§ilofopl)ie geben, ha§ ift bie oon ber ^ird)e approbirte.

Unb biefe gebiEigte, empfof)lene unb bemnad) allein tDat)re $p{)ilofopl)ie ift bie

$pi)ilofopf)ie bc§ i)ciligen 2I)oma§, toie mit tüac^fcnbcr @ntfd)icbcnl)eit bie beiben

legten ^äpftc erflärt V^en. 3)ie 3)urd)fübrung bc§ päpftlid^en 5lbfoluti§mu§

in ber .Vtird^enleljre 3iel)t bie OoEftänbige 23inbung aud} ber ^U)ilofopl)ie unb

be§ p[)ilofopl)ifd^en Untcrrid)t§ nad) fid^.

fSon tjin au» ift nun aud) bie 23et)anblung ber föefd^id^te ber ^^ilofopl^ie

t)on !atf)olifd)er ©eite beftimmt. (Sine gefd)id)tlid)e entluidlung gibt e» für

fie l)ödf)fteny bi§ jur ßrreic^ung be§ 3iel§ in ber lüat)ren $l>l)ilüfopl)ie, eben
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bet be§ l^ciligcn Zi}oma§. 23on ba ab gibt e§ im ©nmbe nur 5lneignung

unb 5lu§bi(bung, mit $Polemif unb ^^pologctü, aber !cine Umbilbung in ben

^Jrincipien. 9lenc ©runbformcn be§ Sjentens, h)ie fte befonber§ feit bcr

^eformotion in ber ^roteftontijc^en äßelt anffamen, ftnb aEe nur me^r ober

minbcr fd)tt)ere f^ormen be§ 3r^t^um§. 9Jiateriali§mu§, 91aturali§mu§,

$Pantf)ei§muy, 9iominaIi§mu§, (Seniuali§mu§, ßnipiriSmu» , 5lgnofticiämu§,

Äritici§mu§, (Sceptici§mu», 9H^ili§mu§, ba§ finb bie geläufigen formen, in

benen bie 3)arfteEungen bcr (Siefd^ii^tc ber 5p^iIofoiif)ic üon tat()olifct)cr 6eite

bie mobernen 6t)fteme abt^un. 3)er rafc^e SBanbet ber St)fteme, bcfonberS

im 19. ^a^r^unbert, tüirb aU ber empirifc^c S3etoei§ i^rcr Untt)at)r^eit mit

5kct)bru(f betont, ungcfä^^r nad) bem äßort:

Sfcbcr bieier 8umpenf)unbe

Wixb öom Sliibcrn abgctf)an.

Unb bie ^l^omiftifc^e ^^ilofop^ie erjc^eint baneben im ©lorienf(^ein ber

pliilosophia pereunis.

5)lan ^otte fid) getoöljnt, über foI(^e 3)inge o§ne üiel 5lufregung ^intoeg=

äuge^en
; fie fi^ienen , toenn aud) nic^t jur beften bcr Sßelten , fo boc§ jum

!at§olif(^en ©l)ftem ju gehören, ba§ man al§ eine SBelt für fic^, au^er^alb

ber toiffenf(^aftIi(^en äßelt gelegen, 3u betrachten getüö^^nt toar. 6ine jüngft

erfc^ienenc £)arftellung ber (Sefc^ic^te be» p^ilofo^)^if(^en Sjcn!en§ fc^eint mir

ben Sßertretern ber mobernen ^^ilofop:§ic in gctoiffem Tla^t bie ^f(id)t auf=

äuerlegen, au§ biefer ^u^üd^altung !^erau»äutreten: ba§ ift bie ®cf(i)ict)te

be§ :^bea Ii§mu§ üon bem betannten 5p^ilofop^en unb ^^äbagogen

0. äßillmann in ^xaq. 6ie !ann nict)t mit ©tittfc^toeigen übergangen

toerben, ja fie fc^eint mir, al§ ein ^eic^en ber 3eit/ fe^^Mt ber 5lufmer!fam!eit

tüciterer Greife toert^ ^).

^ä) gefte^e, ha^ i(^ ni(^t ol^ne fc^merjUc^e @nttäuf(^ung ba§ 2Berf au§

ber §anb gelegt !§abe. ^ä) ^atte, na(^ ber preifenben S)arftet[ung ber

fc^olaftifci^en ^^ilofop^ie im ätoeiten SSanb, oon bem britten nic^t eine üoHe

unb freie SSürbigung ber mobernen $^ilofop!^ic ertoartet; aber eine ®ar=

ftcEung, toie fie nun tiorliegt, ^atte id) boc^ nic^t für mögltdj gehalten, ^c^

bin nid)t empfinblic§, ioenn man bie ^ieujeit nii^t al§ ben föipfelpunft ber

5Jlenfd)§ett unb bie moberne $P^ilofop^ie mä)i ol§ bie 3}ol[enbung bcr äBei§=

t)cit preifen ioiE. 2tber bo§ ein 5!Jlann öon ber ©tellung unb Söebeutung

äßittmann'S fii^ baju ^erabläfet, 5Jlänner tüie ^ant unb ©pinoga al§ unreb=

li(^e 6op^iftcn ju be!§anbeln, ba§ ift eine peinliche Ueberrafd)ung. 2ßenn ein

5Parteifcribent, ber jur @ef(^i(^te nic^t§ mitbringt, al§ ha§ ^Parteiprogramm

unb bie gute ©efinnung, ein ^amp^let ftatt einer ©efd)ic^te fd)reibt, fo ift

ba§ ni(^t OerlDunberlii^ ; aber tocnn ein unabhängiger 5[)lann, bem e§ auä) an

^enntni^ unb (5)eift nic^t fe^lt, ju foldjcr aSe^anblung, i(^ foEte fagen 5JliB=

:§anblung ernft^after unb reblic^er £)en!er l)erabfin!t, bann ift e§ aUerbing^

^) O. SQSillntaint, ^^rofcffor an bcr beutfi^cn Uniüerfität in ^^tag, „@e|d)id)te beä

SbealiimuS". I. ®cfci)id;tc bc§ antifcn 3benliöinu§. 11. 2)er Sbealtemu^ bcr ,ftircf)cnöciter unb

ber D?eali5.mu§ ber ©djülaftifer. III. S}er Si^ealismuö bcr 5teu3ctt. a^rauui^roeicj, ü^tclüeg.

1894—1897.
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ein ^In^etd^en einet unl^etlöollen ©etnalt, bie eine in Ü^tem Urfprung öiel=

Iei(^t nic^t ganj unBexe(i)tigte 3ieaction§BetDegung übet bie ©emüt!^er ge=

tüonnen !§at.

^uerft ein 2Bort über bo§ aHgenteine 6(^ema ber ßnttüiiilung , ba» ber

£)axfteEung SBiEntann'» ju ©runbe liegt, ^m erften ^anbe toixb bie @nt=

fte^ung be» eckten S'^ealiömuS in ber :pIatoniic^ = ariftoteIif(^en ^^ilofop^ie

bargefteHt ; int jtociten feine ^nttoitflung unb SßoUcnbung burd^ ha§ (^rift=

lidje 5lltert^um unb ba§ 5Jhttelalter öerfolgt ; ber britte !§anbelt in ber erftcn

|)älfte öon ber Entartung ber 5P§ilofop§ie feit ber Oteformation ; ber bur(^ bie

„©Iau6en§neuerung" entbunbene (Seift beS ©ubjectiöigmug unb 5lutonomi§ntu§

jerftörte bie ibcalen $Principien, auf benen ©laube unb Seben§orbnungen be§

5)tittelalter§ fieser rul^ten, unb brachte einen „unechten" ^bealiSmug :^ert)or,

ber in ßant gipfelte unb jur 9ieöolution führte, ©eit beut Slnfang be§

19. ^a^r:§unbert§ ntüf)te fid^ bie ^^ilofop^ic au(^ auf proteftantifi^ent Äoben
ob, bie objectiöen ibealen ^^rincipien toieber p getoinnen, aber e» blieben

unöolüontmene, im 3ßefentli(^en oergeblic^c 33crfu(|e. ßrft buri^ bie Erneuerung

be§ 2;]^omi§ntu§ auf !atl§olif(^er ©eite, Inie fie feit ettöo§ über einem l^alben

3a§r^unbert fid) boUjogen i^at, ift eine fefte ©runblagc für bie ^I)ilofop§ie

iüiebcr getoonnen.

^c^ :^ätte e§ öerftel^en !önnen, tnenn SßiHmann gefagt :^ätte: bie ^^eu^eit

beginne mit bem (freiließ längft öorbereiteten) Sßerluft ber feften ^Pofition, bie

ber ^bealigmu» in ber $|3f)ilofop^ie be§ 2:^oma§ befeffen ^abe; ba§ 18. ^a^x^

I^unbert be^eic^ne ben 3:iefftanb ber ibealiftifd^en £)en!ric|tung ; burd^ ba§

llebergetüii^t , bo§ feit hem 17, ^a]§rt)unbert bie 9iaturn)iffenfct)aften im
mobernen 3)en!en erreicht Ratten, fei ber @eift feiner felbft ungetoiB getuorben

;

er fei aber, feit ^ant, im SBegriff, fi(^ tuieber gu getninnen. Unb öon feinem

©tonbpun!t au§ {)ätte 2Ö. ^^in^ufügen mögen: bie lc|te ©etoä^^r hierfür liege

in ber Erneuerung ber ariftotelif(^=fc^oIaftifd)en 5p^ilofop§ie; bie 5lufgabe ber

$P^iIofop^ie fei nun bie, bie ^rincipien ber ibealiftifd}en $P§ilofopt)ie burd^

bie breite ber in§ Unermeßliche getnac^fenen 2ßir!lic^!eit burd^5ufü:§ren. Unb
bie gef(^ic^tlic§e SBetrad^tung :^ättc feigen mögen, h)ie bie fubiectiöiftifc^e

3fiid)tung in ber mobernen ^P^ilofop^ie aU ha^ gefc^ic^tlic^ notl)h3enbige @r=

gebnife be§ ^ufontmentreffenS ber Mftigen Enthjiiflung be§ iniffenfc^aftlic^en

©eifte^ unb ber ©c^tnäc^e ober Entartung ber objectiöen 5JMc§tc be§ gefd§i(^t=

liefen ßeben§ entftanben fei. ©ie :^ätte bann für 5JMnner tüie ©pinojo,

^ume, Stouffeau, Äant, im ©anjen ein able!^nenbe§ Urtf)cil aber boneben oud^

äßorte ber 5lner!ennung ^oben tonnen, ha^ fie, ^ebcr ouf feine SBeife, eine

ibeeße äßelt ouf eigene §anb ju erbauen ben 5Jlutf) getrabt I)ätten.

Eine fol(^e 3)orfteEung ()ätte i(^ öerftel^en unb ertragen fönnen, lücnn id^

fie mir au(^ nid)t o^ne 9ieft anzueignen im ©taube getoefcn ludrc. ©tott

beffen nid^t§ al§ §oi^n unb ©dielten, al§ 5tn!lagcn unb ä3erlüerfung§urtl)ci(e,

bog ift ti)ir!li(^ betrübenb.

^ä) liebe e§ nid)t, burd§ :^ie unb bo ouSgeraufte ©ä|e ein S5ud§ ju

d)orattcrifiren, e§ tonn bie§ ein l)öd)ft uurcblid)e§ ä>crfal)ren fein. äBenn ic^

bennoc^ im gotgcubcn einige djarofteriftifdje ©teilen t)crfe|c, fo glaube id) nid§t,

leutfc^e Siunbfc^au. XXIV, 11. 13
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ba^ man mir ben 2?ütit)iti;f bet UnBtEig!ett motten !ann
; fte brücfcn Iebigli(^

ben ©eift au§, bcx burd) ba§ gan^c Sui^ ge^t. 3)ie crfte üotte ©c^ale feineg

3oxTie§ gicfet 23}tIImanu, nai^bcm 2)c§caxte§ unb fieiöniä nod) .^icmlid) gl{mpf=

li(^ baöon ge!ommcn finb, über ©pino^a au§. „©pino^a ift ein ^ann, beffcn

©lanben unb §offen ©(^iffbrudi gelitten ^at, ber aber ^u nnlr)a()rf)aftig ift,

um jid) biey ,^u geftct)cn, öielmet)r 5llle§ aufbietet, um feine SSerarmung aU

ben eckten 3teic^t^um, feine ^erriffentjeit al§ ben tüa^ren ^rieben ju greifen,

©opliift buri^ unb bur(^, ma(^t er alle feine $pt)ilofop^ien nur jum ^litid

für biefen ^toed; 5lutonomift feinem gangen ©ein na(^, öerbrämt er feine

5lnma^ungen burd) 5p:^rafen über bie menfd)lic^e ©(^toäc^e, bie -öol^eit ber

2ßiffenf(^aft , bie ^Jlajeftät be§ 5laturgefe^e§ , ber ^ern aber ift ber 5luto =

nomi§mu§" (287). „^n feiner Sel)re ift 5l£le§ 9Jlac^e, ergtnungen, auf ben

©d)cin angelegt, unfolib; aüerortä aufgerafften 3lnfi(^ten n)irb burc^ ben

©c^nürleib ber geometrifc^en 5Jtet^obe einige fya(,'on gegeben; unöerbaute

gteminifcengen au§ burc^blätterten Söüdiern bienen al§ 5lufpu|" (284). „2ll§

öerfi^lagenen |^älf(^er lernen tnir i^n gleich am ©ingang feine§ ßabt)rintt)§

!ennen:"bcr fromme Ö)eban!e be» ontologifc^en Semeifc§: (Sotteö äßefen f (^liefet

fein SDafein ein, erhält ^ier bie Sßenbung : ß)otteö 2Gßefenl)eit erzeugt fein S)a=

fein, ift beffen 9tealgrunb" (293). ®em ^eiligen 5luguftin ^at ber „jübifc^c

5lt^eift ben 5lu§brud sub specie aeternitatis gefto^len" (290). ©a^ er fein

äßerf Ethica ju benennen tüagt, ift eine „jübifdje ©rimaffe". 3)er nur bürftig

berpllte ^ern be§ tractatus theol. pol. (ber übrigens; mieber^olt al§ tr. etliico-

polit. citirt tnirb) ift „bie 5lu§rottung ber 9teligion burc^ bie öon rabicalen

^uftlärern gegängelte ©taatSgeinalt" (288). „3)cr Später ber biblifc^en ^riti!

ift aber auc^ ber SSater beö jübifdjcn 9tabicaliömug , ber im 17. ^o^r^unbert

feine ©eierflügel nod) ni(^t ausbreiten tonnte, mo^l aber in ber ber 9iet)olution

entgegentreibenben ^ei^^ entfaltete unb ber ^eute an ber europöifd)en (5)efett=

fc^aft frifet, al§ todre fie f(^on ein ?la§" (285).

S)er ganati§muö be« §affe§, ber au§ biefen ©teilen fpri(^t, erreicht in

einer feltfamen Semerfung über ©pinoga's $Perfönli(^!eit feinen ^öl^epunft:

„©pinoäa'§ Siograp:^en öerfic^ern un§ in aufbringlid^er SBeife, ba§ fein $riöat=

leben tabello§ gemefen fei, tnobei fie ha^ richtige (Sefü^l leiten mag, ba§ mir

bei feiner Sßerbrei^ermoral auc^ ein fc^änblic^cy Seben ertüarten bürfen. @§

mag fein, bafe er nid)t gelebt ^at, tvk er let)rt; aber barin geigt fic^ fein

(S)egenfa^ gum äßeifcn: biefer lebt, \üa§ er le^rt, feine 2ugeub ift ber üteflej

feiner 2Ba^rf)eit5ertenntni^" (311).

5hc^t ma^r, e§ ift tnirtlic^ nid)t§n)ürbig öon biefem ^uben unb Sltl^eiften,

baB er nid)t aud) neben ber Scgriffäfälfc^ung 2Bec^felfälfd)ung unb ä^nlic^e

£)ingc getrieben l)at: tüie £)at er baburc§ feinen ma^r^eitöliebenben 5lntlägcrn

hai Ö)efd)äft erfd)tüert! 5lber n)a^rfd)einlic^ ^at er e§ aud) blo^ au§ nieber=

träd)tiger io^beit gegen biefe eblen 5]Mnner unterlaffen, unb fo l^at feine

Sugenb, meiere ja, mie er felbft befinirt, nid)t§ ift als bie 5ä^tg!eit, feinen

Sßort[)eil n)al)rgune^men (potentia suum utile quaerendi), !ein 3]erbienft. Unb

fd)lie^lid), mer U^ei^? „@» mag fein, ba^ er nid)t gelebt l)atte, Wk er teerte",

ober oielleic^t ^at er bie ©ad)e fd)lau gu oerbergen gelüu^t; „bei feinei; 33er=

bred)ermoral bürfen mir auc^ ein fd)änblid)e§ Seben eriuarten".
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^ä) meine, eine berartigc ^JJ^B^anblung be§ 5lnbcn!eny eine§ 5)lanne§, ber

itirf)t» ©c^Iec^teS Begangen l)at, nichts al§ ba^ er fi(^ üBer ©ott, 2Belt unb
£eBen felBftänbig feine ©cbanfen Bilbete, eine§ 9}knne§, ber nid§t» öon ber

^elt unb ben 53ienf(^en Bcgel)rte, aU ba§ fie in biefem feinem SeBenstner!

i^n nic^t l^inberten, ber o^ne alle ^ilBfid)ten auf ©etninn unb @!^re öor ben

D3icnfdjen auf feine SBeife (Sott unb ber SBa'^r^eit biente, fie öerbiente unb
red)tfertigte jebeS :^arte 6c^eIttoort. 3ißir aBer gebenfen be§ ©pino^iftifc^en

SBorteg: im Unterfi^iebe öon benen, bie bie 5lffecte unb §anblungen ber

5Jlenfc^en ju öerbamnten ober gu öerloc^en lieBten, ^aBe er ftc^ öorgefe^t, fie

gu Betrachten, aU tüenn e§ fidö um motf)ematif(^e gigurcn ober pl§t)fi!alif(^c

^Probleme :^anbelte, b. f). fie in i^rer notfjtüenbigen SSebingt^eit ju berfte-^en.

S)ie Urfac^e jenes §affe§ toirb mä)t idjtücx p erlennen fein: tücx ftdd ent=

fd^loffen :^at, für fic^ auf ba^ 9te(^t beS freien 3)en!en§, b. f}. ouf ha§ Urrecf)t

be§ öeifteS, fic§ im 2)en!en allein burc^ ©rünbe ber SSernunft Beftimmen ju

laffen, öer3i(^tet :§at, ber tüirb bann geneigt fein. Bei 5lnbern ha^ freie teufen
al§ öertoerflid^en ^oc^mut^ 3u öerbammen. Unb er tnirb ben freien 2)en!er

!)affen, toeil er il^n aU Bebro!}li(^ für feine ©i(^er^eit , ja fein Blofee§ £)ofein

aU SSortourf empfinbet.

Dber tüirb äßiEmann fic^ ni(^t jn benen rechnen laffen iüollen, bie auc^

mit bem 23erftanbe ben Öcfjorfam leiften ? 2Birb er fogen: mi(^ l^at allein

bie eigene 25ernunft, nic^t äußere Autorität fo ben!en gelehrt? 5tber tüürbe

er bonn überall ben „3lutonomiymu»" ber SSernunft al-i bie eigentlidje äöur^el

ibe» UeBels in ber 5t^l)ilofop()ie Dertüerfcn? 3Bürbc er bann ni(^t üielme^r

^ebem ratzen unb ^umutljen, nur getroft feiner SSernunft 3u folgen, aU tüädjc

i^n i)on felBft gu bem reiften i^id führen tuerbe?

^(^ tüill nic^t bei ber äf)nli(^en S3el)anblung üertüeilen, bie Sode, ber un=

toiffenbe @elegenl)citöpl^ilofopl) für gentlenieu, SSerfelet), ber ftoljc anglifanifdjc

S3ifd)of, ber fic^ eine irifd}e SiiJcefe angcmaBt, §ume , ber flache &iäfonneur

unb 5Üf)eift, „befjen ©cepfiS ben 2Bürmern gleidjt, tnelc^e fid) in tobten

.Körpern enttüideln", 9!ouffcau, ber platte 51aturalift unb öerlorene ©op^ift,

ieffen ß^arafterlofigfeit fein 6^ara!ter unb bie ßonfequen3 feine§ 5lutonomi§mu§

toar, Bei unferm Slutor erfal)ren. S9lo§ auf feine S3e^anblung il^ant'» mijc^tc

iä) ncd) mit einem äBort einget)en.

.ftant gel^ijrt natürlid) ouc^, mit ben ©nglönbcrn, ju ben „uned)ten"

;3bealiften. „3)ic ©uBjectiDirung be§ ^b^^t^^ci^ ^ii^"c^ ßant'§ ^lutonomiSmuS"

lautet bie ßapitclüberfc^rift. 3)cr 5lerö feines ^{)ilofop^iren§ ift ber *;)luto =

nomismug; .^ant ift eine „l)iftorifd)e föröjie gelüorbcn, mcil er beut bie ^cit

erfüllenben 5lutonomiömu§ eine fpeculatiöe ©eftalt gab, tüeldje bie 2Bortfüf)rer

beöfelben freubig üBerrafdjte" (391). Diouffeau ift fein eigentlidjer 5üt)rer,

„I)inter Äant'S ^PcbautiSmuy öerBirgt fid) eine flammenbe ^egeifteruug für bie

^been ber 3eit", tiDie fie anä) in feinen 8pmpatl)ien für bie franjöfifdjc 9ieuo-

lution äur @rf(^cinung fommt. ß» ift bo§ 6ubject, ba§ , tüie burd) ßutl^er

in ber 9ieligion, fo burd) It^ant in ber ©peculation jum aBfoluten 5Jta§ brr

S^inge gemacht Inirb; ber 6opr)ift 5protagora§ ift ber 5Il^nl)err biefer l'el)re.

^ie Äriti! Jber freien 33ernujift l)ot bie objectiöe Ontologie in eine fuBjectibe
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ßategoricnle^re öertnanbclt , „bex Sßeltbeftanb ift inS 8uBjcct aufgc!^o6en unb

auf bet <^öfie feine» SriumptiS ha§ ©ubject felbft in @rf(^einung anfgelöft"

(438). Unb bie 3)iale!ti! l)ai bie Sbeen öon 65ott, .Q:o§nio§ unb ©eele, „beren

^efeitigung bcm ^antifc^en 5Iutonomi§mu§ nun einmal bie gro^e 5lngelegen^ett

tüar", glüdlid^ abget^an (461). gelbftöerftänblic^ ift in feinet ^Rorol bex=

felbe ©uBjectiöismug unb ^utonomiömu§ ^errfc^enb. (5r po(i)t freiließ auf

bie obfolutc ^etrfd^aft be§ ofajectiöen SSetnunftgc6ot§ , bie et ben 5ieigungcn

gegcnüBet begtünbet ^abe. 5l6et tüo^ltüeiölicf) tüä^It et nut bie ftnnli(^en

5leigungen pm Slngtiffgobject, „bie fel6ftif(i)en !ann et nii^t befe'^ben, o^ne

ben ^ilft ab^ufägen, auf beut et fi|t. 2)ie 5leigungen bet §offatt, bet Un6ot=

mä§ig!eit, bet Uebet!^ebung finb bie 2;tie6febetn feinet 5[RotaI; bie 6elbft=

^ettli(^!eit, bie et le^^tt, ein ©(^toelgen im eigenen ^^, ju beffen Xtabanten

fogat ©efe^ unb 5ßfticE)t l^etabgetoütbigt toetben, iüaS bet @ubämoni§mu§ nic^t

getüagt l^atte" (483). 5tuf biefem ©tunb tüiü et bann fd)einbat bie 9teligion

tuiebet te^abilititen; ben nod) ni(^t ()inlängli(^ im 3)en!en S5otgefd)tittencn

Iretben „bie $]3oftuIate aU ^cttelgtof(f)cn , unb no(^ baju falfi^en ©eptägeS,

l)ingelt)otfen. S)ie§ ift e§, tua» ben .^antif(^en 5lt§ei§mu§ fo öiel tr)ibettDät=

tiget mad^t, aU e§ ettoa bet unöetlatöte ^ume'fc^e ift. 2)ie 6!epft§ befeitigt

ben ©otteSbegtiff unb lä^t if)n auf fid) betu^en, bie 33etnunftftiti! etabicitt

i^n üoUftänbig, abet befd^lrött i!§n aU @ef:penft triebet fietauf unb tteibt mit

i!^tem föottmai^en eine ftebel^aftete 2;^eutgie, al§ bie be§ §eibent^um§" (495).

Unb balb batauf tnitb f^i(^te'§ „tebli(^e5hitut" bet „Äantifc^cn £)oppel3Üngig!eit"

unb ©l^inoja'g „Unlautetfeit" gegenübetgefteHt (540).

Sa§ ©c^tuBtobleau: ba» fye^len bet SBeial^eit unb bet ©elbftbef(f)cibung

ift ^ant'§ ©tunbfc^abcn ;
„ein ma^Iofet Unabt)ängig!eit§btang leitet feine

©(^titte, i^m nac§gebenb tüitb bet gteigeift jum unfteien ©eift, gum ^unb=

ftütf be§ ^e^tgeifte», 3um ©pielboH bet ettegten äöogen, bie ben ßatataften

bet 9ieöolution jueilen, ein ^Uäbicant be§ Umftutjeg öon ©taube,
©itte unb äßif f enf d^af t. Sei i^m tualtet nic^t bet ©eift bet 2ßiffen=

fc^aft, i^m toitb bie $]]t)iIofop^ie ^ut 5Jtagb jenet 23ctnunftgöttin, bie 3tobe§=

piettc äu öenetitcn befahl" (528). gteilid^ nut füt fe!^t fc§atffi(i)tige ©eiftet

ift bie§ ettennbat, benn bet Umftutgmann f)at feine Sefttebungen öotfi(^tig

öet^üEt: „feine 2)atfteIIung'3toeife ift ttodcn unb pebantifi^, butc^ analogif(^e

2lu5btu(f5toeife unb fünftlic^e ©tjftemati! öetbunfelt, eine tdufc^enbe glitte füt

bie ejceffiöen unb gtunbftüt^enben ©cbanten, lüelc^e ben 51etö feinet $p^ito=

fopf)ie bilben. 5lnfic^ten, benen bie ^otm be» ^pl)0ti§mu§, be» ^amp§let§,

bet ©atite, bet teöolutionöten 6tteitfc§tift beffet anftünbe, tüetben ^iet f(^ul=

mä^ig ftcif unb bel^aglic^ bteit totgettagen; bie f!eptif(i)en 6tad)eln unb !ti=

tif(i)en S)oIc^c nel^men bie ©eftalt öon öetfc^nötfelten giguten an ; ha^^ geUenbe

5iein, bet otgiaftifc^e O^tuf jut ©elbftanbetung finb in ein langat^mige§

5[Rufi!ftüdt mit oltmobifd)en StiHetn unb ßabenjen ou§einanbet gejogen; e» ift

bie 9teOolution mit ^Pubet unb ^Pettütfe, bie un§ ^iet entgegcnttitt" (406).

£ie blutigen Ü^eüolutionäte jenfeitg be§ 9t^ein§ abet etfannten ben öettüanbtcn

©eift: „im 9ioöcmbet 1795 oetfünbete bet 5}^oniteut, ha^ Äant on bet ©pi^e

bcr gciftigcn ßnttüiiielung ^eutfc^lanby fte^c" (394).
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^(^ !§aBe biefe ©teilen ^ier^etgefe^t, bamit bex Sefer i!^i:e .f)er!unft !ennt,

iuenn er fie bemnädjft öon ber 2xt6üne be§ beutfd)en 9tei(^»tage§ tüiebcr 'i)'öxt

Denn ic^ jtoeifle nid)t baran, ha^ SBittmann'» äöer! Balb jum angerlefenen

9lü[täcug ber ultramontanen 35erebfom!eit in allen politifdjcn ßörperfi^aften

be§ £)eutfc^en 9te{ct)§ gehören Intrb: ein unaBl^ängiger ^Jlonn, ein ^profeffor

an einer beut[d§en Uniöer^ität , ein @ele!^rter öon 5lnfe!§en, bo§ tüirb Ja ein

tauglid^er S^uge fein gegen bie mobcrne ^l^ilofo^j^^ie. öier ift enblic§ ein=

luanbfrei borgeti^an, tt)a§ bie 9iebner be§ 3teic^§tagc§ längft be!§auptet

l^afien: ha% aEe Uebel unfereS öffentlichen Se6en§, otte 9tet)olntion§gelüfte, alte

bemofrotif(^en unb anar(^iftif(^cn Umtriebe birect au§ ber f(i)le(^ten ^l§ilofop!§ie

lommen. S)ie ^antif(^e $l)ilofop!^ic, bie burd) atterlei SSlenbtoer! unb <B^dn=

manööer (500) Bi§£)er über i^ren magren ß'^arafter getänfd)t l^at, bie ift ^ier

burcl)fc^aut unb entlaröt. ^a too^l, „ein gretteö Sd^laglic^t fällt öon :^ier

au§ auf bie llrfac^en ber focialen £>ecompofitionen beg proteftantifc^en

Deutfd)lanb§" (492); öieUeii^t trifft e§ bo(^ auä) ba§ Singe eine§ erleuchteten

Staatsmannes, ber, noc^ eben 3ur rcd)ten ^eit, biefe furd)tbare 3tu§faat be§

Unglauben» unb ber 9teDolution auöjätct. @y ift l)oc^ an ber ^eit, gegen ben

Umftur^ ein3uf(^reiten , unb gerabe gegen ben Umfturj, ber unter ber 5Jia§!e

beS tiefen unb fc^tüerfäUigen 3jen!en§ fid) einfc^leic^t. SBöHner, ber öiel 35er=

Icumbete, erlannte bie (Sefat)r, unb ^^riebrid) äöil^elm IL, ber ^efc^ü^er

(^riftlic^er äßa'^rlieit unb Sitte auf bcm preu^ift^en 2;^ron, töar entfd)loffen,

i^r äu tüe:^ren. Seiber toar fein 9iegiment öon lurger 2)auer, unb in ber

§olge ^aben Seidjtfinn unb Slinbl^eit ber 9{egierenben ha^ Uebel tüuc^ern

laffeu; lüurbe bod) bie ^antifi^e ^^ilofop^ie töo^l gar al§ eine ©d)u|tüe§r

gegen 5Jtoteriali§muö unb Unglauben augefe^en. 5lber je^t gibt e§ !eine @nt=

fc^ulbigung me^r: ßant ift al§ ber eigentliche SSertüüfter ber ibeetten ^rin=

cipien, al§ ber fc^leic^enbe $prop^ct be§ Unglaubens unb beS Umftur^eS ^c^ent^

ber feigen tüitt, öor klugen geftettt. — ^ä) meine, nid)t bie @^re ßant'S ift eS,

bie liierbei leibet, fonbern bie @^re beffen, ber fic§ fo au i^m öergel)t. ^ä)

bin nii^t blinb gegen ^ant'S ^el^ler, fo töenig ic§ gegen bie ge^^ler ©pino^a'S

blinb bin. Slber ^tnei S)inge fann ii^m, unb au(^ Spinoza, 9Hemanb, ber

fe^en toiU unb !ann, abfprec^en. ®a§ erfte ift öoEtommcne 9iebli(^teit; tnenn

er irrt, fo gefi^ie^t baS nid)t, tüeil er ni(^t ernftlicl) bie 3ßal)r^eit fud)t. @r

fte^t nic^t nad) öorgefa^ten 5Jtcinungen, er fc^ielt nid)t naä) anerfannten

£'ogmcn, nii^t nac^ Slnfc^auuugeu, bie ha ober bort gefaUen möchten, fonbern,

baS 5luge unöerrüdt auf bie ©ad)e gerichtet, fud)t er ö^ebaufcn ju bilben,

bie ber 33ernunft als notl)tt)eubigc fid) barftcUen. 3)a§ jlneite ift bie ent=

fd)iebene 9ii(^tung fcineS 3)enfenS an^, bie S3egrünbung einer ibeoliftif(^en

5Jletapl)l)fi!; trans physicaui ift bau Streben feiner $pl)ilofopl)ie öon ben erftcn

5lnfängen feines felbftänbigen 3)cu!enS bis ju ben leisten Sd)riften ber

hitifdjen 5Periobe. 3)ie tritifc^e $l>l)ilofopl)ie ift eigeutlid) nidjtS anbercS als

bie ^urüftung ^u einem neuen Sl)ftem bcS obiectiöen ^'^c^'^^^'^"^!''^' ^^c öon

itjm lange gefudjte unb cublid) gefuubeue „neue l1tetl)obe" ber ''Ftetapl)l)fi!.

S)ie bemonftratiöe 5JletapI)l)iif ber :^cibui3=2Bolfifd)en Sd)ule fd)eiut iljm leine

ftdjere ©runblage ber ibeeUeu 2ßelt gegen ben anluadjicuben ^JcatnraliSmuS
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5U fein, er furf)t unb finbct eine neue gubfttuction i^icr C^cnii|t)ett einerfeit?

in erfenntniBt^eotetiidjen (i-rtüägungen , burc^ bic ber ^I)änomenale 6f]ai-a!tet

bei: 5iatux bargeti]an tüixb, anberericit§ in bet moi-alijc^en (Setüi^fjcit, tüomit

bei; flute äßiHc fid) felbft bejaf)t unb fein ©cfe^ al§ bie lüafjre äßcltorbnung,

aU "ben 3BiIIen Ö)otte§ fe^t; bie „^oraltf)eologie" tritt an bie Steßc ber

^^t)[i!ot^eoIogic.

3n meinem öor .Qur.^em crfd^ienenen Sßuc^ über .^ant (^rommann'§ ^f)iIo=

foptjifc^e ßlafiifer, fSh. VIT) tjabe xä) gerabe biefc Seite ()croorgcf)o6en. Sßiel=

icic^t entfc^lieBt ftc^ 2öiEmann boc§ einmal, biefer SDarftcUung jo t)ie( 93e=

a(^tung ju fc^enfen, ba^ er feine 5(nficf)t, bie ^ant ju ben 8Dpt)iftcn,

©feptüern unb ^iltt)ei[ten fteHt, einer 5|>rüfung unterjicfit. ^c^ bilbe mir ein,

unlüiberfprec^lid) gezeigt 3u ^aben, ha^ äant mit feiner ganzen 2BeIt=

anf(^auung nic^t mit öume, fonbern mit Seibnij unb ^lato auf§ engftc 5u=

fammcngeprt ; Kantius Platoiiizaus Ijätte ic^ meine Sarftettung übcrf^reiben

!i3nnen. (5r t)at fon §ume bebentfamc ^Inregungen empfangen, aber nur, um
auf eine beffere Sicherung ber ibealen $principien gegen beffen „©!eptici§mu§"

S5eba(^t 3u ne:^men ; er ift fo toenig ^erftorer ber ibealen ^rincipicn, baB fein

ganzes 3)en!en barauf gerichtet ift, einerfeit§ bie ^Jlöglicl)!eit objectiöer

apriorifc^er grtenntni^ gegen ben ©!eptici§muy, onbererfeitS bie llngulänglid)^

feit einer blo^ pf)t)fifalifc^en SBeltanfi^t gegen ben 5J]ateriali§mu» barjut^un.

Man lann ber 5lnfi(^t fein, baB il)m fein ä^or^aben ni(^t gelungen ift, aber

über bie 5lbfic^t tann fügltc^ !ein ^^cifel^ fein.
—

3«^ füge nod) ein paar aEgemeine 23emer!ungen fiin^u. 2öiEmann er!^ebt

gegen ^ant unb über!^aupt gegen bie ^^ilofopf)en be§ 17. unb 18. ^al)r=

^unbert» ben S^ortnurf, baB e§ i^nen an ^iftorifc^em Sinn fe^le. 5Jlit 9icct)t,

e§ fe^lt i^nen fomo'^l an ^kiät aU an gef(^i(^tli(^em SSerftänbni^ für bie

S5ergangenf)cit; bie bogmatifcC)e S)en!U3eife ift bei i^nen bei:i.'fcl)enb. 5lber §at

Sßillmann ein 9ied)t, biefen ^ßortourf ju crl)eben? ^at er ^ietät gegen bic 23er=

gongenl^eit? Cber gef)ören bie 3af)^'^)itn'5ci-"tc, bie ,^tDifd}en ber ^Deformation

unb ber ^ReDolution liegen, nic^t and) jur gefc^ic^tlic^en S}ergangenl)eit'? §aben

fte nidit auc§ iliren SBeitrag pr intellcctucllen unb fittlic^en 2?ilbung ber euro=

päifc^en mitn geliefert? ^ft ha§ Zeitalter ber 2luf!lärung, ha?^ SBillmann mit

aEen Sc^elttoorten belegt, ni(^t in mancher .^inftc^t ein fe^r frud)tbare§ ^1^^^=

alter für unfere .Kultur getoefen, fomol)l in bem, maS e§ befeitigt ^at, man

ben!e on ben S^ämonen= unb öejenglauben, al§ in bem, tüa§ e» begrünbet

l^at, ic^ erinnere an ba§, lna§ e§ für ben aEgemeinen 9]ol!5unterrid)t getl)an l)ot?

Unb l)at ber ein Stecht, bie un^iftorifd)e fiDenfmeife jener ^eit ^u f(^elten,

beffen Urteil öon l)iftorif(^er Sßürbigung fo oöllig entbli3^t ift, toie ha§ beS

25erfoffer§ biefe§ SSu(^§? 25>äre Söittmann nic^t in feiner bogmatifc^en 5Iuf=

faffung fo Pollftönbig gcbunben getoefen, fo i^ätte er bdä) tüol)l fic^ gebrungcn

gefül)lt, na^ ben Urfai^en ber öou il^m fo oiel bcflagten ß-ntortuug ber $f)ilo=

fop^ie in ber Dleu^cit, i^re§ 5lbfall§ öon ben „ibealen ^rincipien" ju fragen.

^rcilic§, er behauptet, bie fc^olaftifc^e 5pt)ilofopf)ie fei im ©runbe immer am

geben gctoefen, er 3äf)lt S)omtnicaner unb ^efuiten au§ bem 17. ^o^^'^w^^crt

auf, er nennt SSenebictiner unb 531inoriten ou§ bem 18. ^a^r^^unbcrt:
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2. ^abenftuber, ben ^egrünber ber philosophia Salisburoensis, öetculan £)'6et=

toiic^, 6af|)ar ßei^Ieitner unb anbete. 3«^ beit!c, biefe 9kmcn felbft — toet

t)ätte fte benn Dotier gcfjört'? — finb ber fc^Iagenbfte ^etüei§ bafür, baß ber

5L{)oini§mu§ toitflid^ tobt tnar. 3Batum toar er tobt? 9lt(^t au§ inneter

Se6en§unfäfitg!ett, Oerftct)ei-t im§ SBittmann (IL 553), fonbcnt nux, lüeil man
t^n nid^t ^öten unb terfte^en tooEtc. 5t6er tratum luotttc benn niemanb Don

il^m f)öi-en imb ioiffen ? 2Bar e§ allein bie Surfe be§ 531enfrf)en^eräen§, bie alle

SBelt jenen großen (5op()iftcn be§ „unechten" 3bcali§nnt§ nachlaufen lie^?

^sä) benfe, ein Jnenig {}iftotii(^cr ©inn fiätte au§gci-eid)t, ben .»piftonfei: be§

^bealismug er!ennen ju laffcn, toaS ber frf)oIaftif(^en ^p^ilofopl^ic unb ber fte

fc^ü^enben ^iri^enlei^re bie Sßirhingäfraft na!)nt: e§ toar ba§ ^JK^trauen ber

in ber äßiffenfd^aft jum fcl6ftönbigen 5)en!en unb iyorf(i)cn erioarf)ten 35er=

nunft gegen bie burc^ bie 5lutoritäten gebunbene ^^f]ilofop^ie. 2)ie ^ir(^en=

Iel)re f)atte fi^ att^u eng mit ber ariftotelifrf) = fc^oIaftifc^en $^itofopt)ie tiirt,

um bie innere 5reif)eit ju ^aBen, bie toiffenfc^aftlic^e gorfrfjung, aU fte bie

Q^effeln ber Uebcriicfernng gu f:prengen begann, getoäf)ren ju laffen. Ueberatt

traten bie Stutoritäten bem ju neuen 5lnfrf)auungen oorbringcnben 35erftanbe

entgegen, in ber ,^o§moIogie unb 5|3{]t)fi! ni(^t minber, al§ in ber |3^tIologif(^=

biftorifdjen .ßritü. 5JHt ber ä>erurtl)eilung ber neuen Kosmologie in Galilei

fpra^ bie J^irc^e fi(^ felbft unb i^rem S?eruf, bie n}iffenfrf)aftlirf)=p^ilofo^3f)ifc^e

Oorf(^ung jn leiten, ha§ llrtt)eil. Slßiltmann I^ölt eS für angemeffen, über biefe

%f}at\aä)t mit «Stittfc^toeigen IjinlDegjngeljen, toic benn Galilei übertiau^jt bei=

nol^e nur ertoä^nt toirb, um i^u tocgen ber 5lble^nung ber ariftotclifc^en

fyormen p tabeln, lüogegen ßopernicu§ unb Kepler gegen ben 3}orlnnrf „neo=

logifrf)er (SJeftnnung" in 6(^u^ genommen unb bie SBorbilbnng il)rer ©ebanlcn

in ber älteren 5tsl)ilofop^ie angfü^rlic^ nac^getoiefen tuirb.

ßbenfo fe:^lt jeber S}erfurf), au§ bem @ntHnrflung§gang ber ^l)t)ft! bie 3}eT=

ac^tung berftönblic§ ju machen, in toelc^e im 17. unb 18. ^o^i-'^intbert bie

fubftantieHen ^yormen unb @ntitäten, bie inneren Qualitäten unb ocrborgcncn

Kräfte fielen. Siefe Segriffe ber fi^olaftifcfjcn ^p^ilofop'^ie mögen einen beffcren

©inn l)aben, al§ i^re S}eröcl)ter toiffen, bennodj bleibt bie Smpfinbung ber

$l)l)fi!er jener ^eit gan,^ berechtigt, ha% man erft toeiter gefommcn fei, feit=

bem man in ber $()pft! i!§rer ftd) cntlcbigt unb ber motl]ematifrf)=med)aniftii(^en

SSetrad^tung ftrf) pgeloenbet l)abe. Unb ber -öafe, loomit man jene Segriffe

hjegtoarf, toirb lieber oerftänblic^ au§ ber Sfiatfac^e, ha^ bie fd)olaftif(^e

^^ilofop^ie, im SlEeinbefi^ ber Uniücrfitäten, unter bem ©rf)u^ geiftlid)er unb

toeltlic^er 5lutoritäten , bie nencn ©ebanlen überall auSfperrte unb öerfolgte.

9}on biefer 2;^atfad)e erfäl)rt man auy bem SSuc^e öon 23.'inmann übcrbanpt

fo gnt tuie gar nichts, unb bodj ift allein au§ i^r bie Stimmung, unter ber

bie mobcrne 5pf)ilofopl)ie ertnodjfcn ift, perftänblid^ : fie ift aufgcfommcn al§

Cppofition?^pl)ilofop^ie, auggcfdjloffen Pon ben ijffentlic^en '^Inftaltcn, gefdjolten

unb oerfolgt öon ben 3n()abcrn ber approbirtcn $pf)ilofopl)ie unb äBiffenfi^aft.

2Bo[)in man fie^t, in !atl)olifd]en unb proteftantifd^en l'änbcrn, ift bie S3er=

folgnng ber neuen (Mebanfen an ber 2:age§orbnung; nic^t blo^ fo fdjroffe

S;enfer Jnie SSruno, §obbe», ©piKOja, fonbern anä) fo conciliante, toie Se§*
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CQtte§, SciBni,^, Soife ftnb al§ ungläubige ^ttle^tcr öcrfolgt tnotbeu. 93lan

lefe bie @cfc§i(^tc be§ 6ai-teftani§mu§ öon ^x. SSouiEier; übexoH, tu ben

5Hebei;lanbcu, iu grau!rei(^, m ©cutfc^lanb, S^enuuciatioueu, 3>eruxt^eiluugen,

5lu§f:^3en-ungcn öon jüngeten @ele!^rten, bie in ben ©erui^ ber „neologif(^en"

S)en!trieife gcfommen finb. ©o ift QÜmä^lic^ ha^ ^}aa% öon |)a^ unb ä^et=

Q(^tung angejammelt tnorben, beffen fic^ bie f(^olaftif(^c $^ilofop§ie, b. !). bie

big in§ 18. ^a^t^unbert I)iuein bie Scfiulen bef)etrf(i)enbc ^fiilofop^ie erfreute,

ßrft nac^bem i^re §errf(^aft ^exftört iriorben tüax, ift ber §aB getoic^en unb

eine bittigcrc S5eurtf)eilung ntöglid) geworben. 5^iefe Entthronung ber arifto=

telifc^-fc^olaftifc^en ^p^ilofo^^ie f|at fid§ ^uerft im ^roteftantifdjen £eutfc^=

lonb öoU.^ogen, e§ gef(^a!^ mit bem 5luf!ommen ber neuen, mit ber neuen

^l^ilofop^ie unb äßiffenfc^oft au5gefö£)nten Uniöerfitäten ^alle unb (^öttingen;

in ber ätüeiten |)älfte be§ 3at)r^unbert§ folgten auä) bie !at^olif(^en fiänber

£)eutfc§lanby, Cefterreic§ unb SSat^ern, mit ber 5Jlobernifirung if)rer Uniocrfitäten

unb 6cl)ulcn, tüorüber man in meiner ©efc^ii^te be§ gelel)rten Unterricht»

einen ausführlichen ^eric^t finbet. ^n bem !att)olif(f)en granfreic^ bagegen

l)at bie 9teüolution bie bur(^ f^eft!^alten am eilten in allgemeine 3}era(^tung

gefoEenen Unioerfitäten mitfammt i§rer $P^ilofop^ie ^erftijrt. 3)er Um=

fc^tüung in ber ©c^ä^ung ber grie(^if(^en, befonber§ au(^ ber 5lriftotelifc^en

$Pofop:§ie in ber gelehrten SBclt ift tnefentlic^ Oon ber proteftantifd)en 5p^ilo=

fop:^ie unb äßiffenfi^aft auggegangen; bie fpeculatiüe ^^ilofop^ie, repröfentirt

burc^ Öegel, unb bie l)iftorif(^e ^ic^tung, rcpräfentirt bur(^ Sc^leiermocljer,

begegneten fi(^ in ber erneuten ^o(^fc^ä|ung be§ 5]3lato unb 3lriftotcle§. S)ann

folgten Srenbelenburg, 23oni^ unb anbere unb ma(i)ten Berlin lange 3eit 3um

3Kittelpun!t ber ariftotelif(^en ©tubien.

^c^ beute bcmnai^, ha^ e§ nic^t notlimenbig gctcefen tnäre, ben 5lbfall öon

bem ariftotelif(^=f(^olaftif(i)en ^bealigmuy alö eine ^^olge ber „©lauben§=

neuerung", tüie SBittmann bie Üteformation nennt, ^injufteClen, mobei ic^ benn

gar nic^t beftreiten ttjiE, im ©egent^eil bantbar anerlenne, baß bie 9tefor=

mation, h)ie ber §reil)eit be§ @etüiffen§, fo auä) ber libertas philosophandi.

burc^ 5luflöiung ber §errf^aft ber 6(^ulpf)ilofop:^ie, ^uerft ber inneren, fo=

bann auc^ ber äußeren, bie 35a'§n gebro^en ^at. 5lbcr ber objectioe 3beali§=

mu§, ber gebeil)t fo gut auf proteftantifc^em, al§ auf !at^olif(^em Soben, tuie

er benn auc^ auf ^eibnifi^^griec^ifd^em S5oben gebiel)en ift.
—

3um ©cl)lui ein SBort über bie befiauptetc Unfäl)ig!eit ber proteftantif(^:=

mobernen $p^ilofop!^ie, gu gefunben $rincipien in ber 6ocialp{)ilofop^ie ju

gelangen, hjomit benn bie öon 2ßiEmann bel)auptete „fociale S)ecompofition

be§ proteftantifc^en Seutfi^laubs" (492) jufammen^ngen tüirb. ^l)r ©runb

ift nac^ i^m ber „3lutonomi§mu§"; bie $§ilofop!^ie ber ©tirner unb ^atunin

ift nur bie le^te gonfequenj. „S)ex 5tutonomi§mu§ , tüie er ft(^ burct) ben

Äanal ber ^cgel'fc^en ^^ilofop^ie in bie Generation ber brei^iger unb öicrjiger

;3a^re ergofe, na^m bei Mftigeren Staturen bie ©eftalt be§ 5lnarc^i§mu§

an. ©§ tnäre unbiEig, §egel (öon bem jene ausgingen) jum llrfieber

folc^er ©efinnungen ^u ma(i)en
; fte finb öielme^r ba§ le|te ©lieb einer langen

Äette, in ber ^ant, 9touffeau unb bie ,'IIMnncr ber S^efreiung' öor i^nen i^re
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6teHe ^ahztt. @ine ßette t[t ha§ SSet! feiner 35orgänger aiic^ in bem ©inne,

ha^ e§ im öoUften ©egenfa^ 3U bem Sieben öon Befreiung bie (Seiftet unter

ba§ ^oä) [Blinber Seibenfc^aften ätnang, ber UeBer^ebung, ber §offart, ber

6elbftOergötterung" (580).

3d) h^nl^, ber BloBe .^intüeiy auf S:j3onien unb bie fpanifc^e Stöelt, Wo
ber ^at]^olici»mu§ Öielegen^eit gehabt l§at, feine gäftigteit ^um 5luf6au ber

@efeHf(^aft unb be§ ©taat», unbeirrt burc^ bie „©loubenöncuerer," ju be=

toeifcn], foHte genügen, um ben 5tnfläger fdjamrot^ terftummen gu motten.

Unb foHte i^m ha§ cloffifc^e Sanb be§ 5lbfoIuti§mu§ , ber ^Pfoffen^errfc^aft

unb ber (^ronif(^en 9tet)otution nic^t genügen, fo blitfe er auf bie bciben

anbern !Qtt)olifct)en Sauber, auf ^tolien unb granfreid^, bie ebenfaE§ if)rer in

langer §errf(^aft be» 3lbfol[uti§mu§ unb be§ ^faffent^um§ erworbenen poIi=

tifd)en Unfä^igfeit bi§!§er ni(i)t l^aben lebig inerben !önnen; bie tlubbiftifc^en

SSerfc^lüörungen unb 5lufftänbe finb nic^tö aU bie in§ 3)emo!ratif(^e über=

festen ^ofcabolen unb ^alaftintriguen be§ ancieu regime. 5Jian mu§ lt)ir!=

lic^ beibe 3lugen öor ber 2Ba!§r^eit öerfc^lie^en, um ben ÜJlut^ ju l^aben, an=

gefilmt» biefer S^otfad^en öon ber focialen S)ecompofition be» ^3roteftantifct)en

^eutfct)lonb§ ju reben. SSenn irgenb eine ©eneralifirung aus ber ©efc^ii^te

ber legten ^o^rl^unberte mit 6i(^er^eit gebogen Serben !ann, fo ift e§ bie,

ha^ bie proteftantif(^=germanif(f)en Sßöl!er, ©nglanb, £)eutfc§lanb, bie 9Ueber=

lanbe, ber ^fiorben, feit ber Uebertoinbung ber 5iac^tt)ir!ungen ber großen

religiöfen @rf(^ütterung im 17. ^a^i^^wnbert, fic^ einer gcluiffen ©tetigteit ber

ßnttüicflung erfreut l^aben, tüä{)renb bie !otl)olifc^en unb romanifc^en S^ölfer

au§ einem ma^lofen 5lbfoluti§mu§ in einen ^uftanb be» Üteoolutionariymug

gefaKen finb, ber fie jtüifdien 5lnorc^iömu5 unb S^tjranni» l§in= unb l^ertoirft.

S)ie Oiepublüen 9lorb= unb ©übamerüa'» geigen un§ bagfelbe SSilb in Der=

grö^ertem ©til.

^an tüirb bod^ anne!^men bürfen, ha^ bie ©ad^e auc^ mit ber geiftig=

religiöfen 3>erfaffung ber beiben (Sruppen jufammenl^ängt. 2)ie @efunbl)eit be§

focialen Äörperg beruht auf bem redeten @leidl)gemidf)t üon ^reÜ^eit be§ 3inbi=

t)ibuum§ unb focialer 23inbung. SoB bie proteftantifd^en 25öl!er bi§l)er glücf=

lidjer barin getoefen, bie§ Öleid)gctüi(^t gu erreid^en, alö bie !atl)olifd)cn,

fd)cint mir au^er allem ^ioeifel ju ftct)en. .^sn ber !atl)olif(^en äßclt, lüie fie

fid) feit ber 5luöf(^cibung be§ bi§ber in i!^r entt)altcncn ©egenfatje» jur 3cit

ber 3teformation unb Gegenreformation geftaltet ^t, ift bie fociale 5?Mnbuug

burd) bie geiftlic^c unb mcltlid^e Gemalt fo einfeitig betont, mit fo harter

Gemalt burd)gefc^t morben, ha^ barüber bie ^öljigfeit jum Oernünftigen Gc=
brand^ ber greü^eit i^nen öerloren gegangen ift. S)ie proteftantif(^en .3.^öl!er

l^aben, tro^ ber ^Bereinigung ber lt)eltlid)en unb geiftlidjen Gemalt in einer

|)anb, unb tro| ber gleid^cn ©ntmidlung beö ftaatlid)en 5lbfoluti^imu§ Ui
mand^cn unter i^nen, bennod^ in ber ä)erinnerlidl)ung bc§ religiöfen Seben§, in

ber ä3ctonung beS pcrföulidjcn ^Jiomenty im Glauben unb in ber ©c^ärfung
ber pcrfönlic^cn ä]erantmortlic^!eit im fittlid)cn Veben, günftigcre 23cbinginuien

gel)abt, fic^ ^u ^JUinbigfeit unb männli(^er ©id)erl}cit ,^n eutmidelu. Gilt

ha^ SBort: 5tn i§ren grüdljten follt il)r fie ertennen, aud^ oon beu gefd;idl)t=
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liefen SeBcnSformcn , fo {}a6cn bic ^rincipicn bc§ ^rotc[tanti§iTtu§ bui-(^au§

!etne Utfat^c, ben 3>erc5ln(^ mit benen be§ .^atI)oIict§mu§ git fd^cucn. 6&
barf ja hod) toofjl gefagt h)exben, ba§ fic^ ha^ ÄräftebctfjältniB ber |)ro=

teftonttfd^en gut* !atf)oIitd)cn Sßelt öon Söft^'^nni^cxt jit ^afir^unbert me^r ju

ß^unften be§ $Proteftanti§muy öeri'i^oBen I)at. äßar über bic Ueberlegenfjett

bcx .^ultux ber :protcftantifi:^cn ä>ölfei; fc^on im 18. ^a^tf)unbert fo toenig ein

3tt)eifel möglid), ba§ ei ber ßot!^olici§mu§ jelBft im Zeitalter ber 5luf!Iärimg

üBeraE burd} 9la(^folge oncrfannte, fo ift im 19. ^a^rf)iinbcrt bie 25erf(^ie6ung

in ben S3eböl!eriing§maffen unb am 5Int{)eiI an ber 23cficbelung ber @rbe ju

©unften be§ $Proteftanti§mu§ nid^t minber getoife. 3)a§ SCßiebcraufleben ber

!at^oIif(^en 33elnegung am ©nbe bc§ 19. ^a^r^unbertg !ann barüöer ni(^t

täufc^en; ba§ nnfel^lbarc 5]3apfttf)nm mag noc^ einmal ben Sroum ber 2ßelt=

l^errfi^aft tränmen, bie 2öelt tüirb ben 2ßeg über (Janoffa nit^t gcfjcn, ebenfo

tüenig al§ fi(^ bie (Sebanfen ber abenblänbifd)en S}i3l!ertoelt Inieber in bai

t^omiftifdie St)ftem tüerben einf^^erren laffen. —
^ä) bin nic^t al§ iproteftantifi^er ober nationaler (F^anbinift be!annt.

^(^ bin bereit, aHe§ @ute nnb $Ißal)re unb 2;ü(^tige an.^uerfennen ; id) !§obe

r}arte SBortc genug barübcr fjbxm muffen, ha^ id) über bie mittelalterlid)e

5pf)iIofo|)^ie unb 35ilbimg, ober über bie ^efniten unb il^re ^oral unb 5päba=

gogi! all^u günftig nrtlieile unb über ben ^roteftantiimu» unb ^umanismu»
oßju tucnig @ute§ fage. ^dj ijabc gar nidjti bagegen, menn ^emanb ben

!§eiligen 5i!^oma§ preift; bie großen ©ebonfen ber gricd)if(^en 5p^iIofopbie finb

in i^m, unb fie finb ol)ne ^Ineifel anä) burd) ha§ 61)riftentf)um naä) nie^r

al§ einer ©eite l)in Dertieft unb geüdrt. 5lber id) fann m\ä) ni(^t baöon

überzeugen, ba§ bic Slnerfennung unb gcfc^i(^ttid)e 2i^ürbigung be§ %^oma^
bie SSertuerfung ber ganzen mobernen ^Pbilofopf^ie forbert; ic^ !^abe gn öiel

]^iftorif(^en ©inn, um jn benfen, ba^ gan,3c ^'a§rl)unbcrte öon bem ©eift

ber äßa^^r^cit bcinal)e ganj fottten Derlaffen gemefcn fein. SöiEmann toei^

bon bem ^iftorifc^en (Seift bei 19. ^a^rljunberty oiel 3iül)mlic^e§ p fagen,

auf .Soften bei rationaliftif(^en (Seiftes ber 5{ufflärung, aber fein S5ud) ift

burd)au§ ni(^t in l]iftorif(j^em 6inn gebad)t unb gefc^rieben, öielme^r au§ bem

eng^er,^ig bogmatifi^cn (Seift bei extra ecelesiam nulla salus nee veritas.

©clbft ha, tüo er anerfennt, tuic bei ber fpeculatiben 5p^ilofopf)ic, ber !^ifto--

rifc^en 9iec^t§fc^nle , ber p^ilofo:p:^iegef(^ic^tlid)en ^-oi-lt^ung be» 19. ^a^r=

l^unberty, ift ha^ Ic^te SBort immer: baß ben löblichen Sßeftrebungen pr
SSoEenbung freiließ immer ein 2[öefcntli(^e§ fc^lc, nömli(^ — nun eben bie

^rincipien ber tna^ren ^p^ilofop^ic be§ beiligen 2;^oma§; bic ©puren bei

berberblic§en 5iominaIi§mu§ unb 3(utonomi§mu§ bleiben immer fic^tbar.

f^rcilid), Jnem mit htm universalia ante rem, in re unb post rem aEe f^ragen

ber @rfcnntni§tf)eoric unb 5!)^etap!^l)fi! gelöft finb, tnie foEte ber nic§t bogma=

tif(^ benfen? 2Bem ba§ 25er^öltni§ oon 35ernnnft unb (Staube burc^ bie

„monumentalen äöorte" einer @nct)clica 5piuy' IX. beftimmt finb: „£)bglei(^

ber ©loube über ber 5ßernunft ift, fo !ann bod^ niemalö gtuifi^en ii^nen ein

tDir!li(^er 3h)iefpalt ftottfinben, ba fie beibe Don ©ott abftammen nnb fic^

fo unterftü|en, ha^ bie redete 93ernunft bie SSa^rtjcit bei ©laubenS betüeift.
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f(^ü|t unb öertfjeibtgt, hex ©lauße !^ingcc?cn bie 33ernunft öon aUcn 3^cifeln

Befreit unb mit bet @r!cnntni§ ber göttlichen £;ingc tounberbar ctf)cllt, 6e=

ftötigt unb öoUcubet" (879), tuet in fold)en SBorten, bie in bcr gorm cine§

SemirationoIiSmuy boc^ nur bie ööEige (5)efangeufd)aft ber SSernunft unter

ber ben (BlauSen befiuirenben 5üitorität auSfpredjen , bie ©etüö^r ber Söfung

aller ©(^tüicrigteiten ^at, lüie foEte ber nic£)t bogmatifc^ ben!cn unb urtf)eilen'?

2KiIImann fü^rt bie „fc^önen Sßorte" ^acob @rimm'§ an, ber „unbeirrt

burc^ ben Sutt)erglau6en, öon ber öerft^robenen unb tenbenjiöicn 5Jleinung

öon ber Barbarei be§ 53KtteIalter§" fic^ (o§gejagt l^abc: „5[Rir tüiberfte^t bie

^offärtige 3lnfi(^t, ha§ Seben ganger ^^^^'^ii^^erte fei burc^brungen getüefen

öon bumpfer, unerfreuenber SSarbarei
;
fc^on ber liebreichen ©üte @otte§ luäre

bieg entgegen, ber aßen ^^^ten feine Sonne leuchten lieB unb ben 5)lcnfd)en,

toie er fie auSgerüftet !^atte mit ÖJaben be§ Seibe» unb bcr Seele, Selt)ufet=

fein einer l^ö^eren 2en!ung eingoß; in otte auc^ bie öerf(^riccnften ^e^talter

icirb ein Segen öon ©lücf unb öeil gefallen fein."

Sollte bie 2Bei§^eit biefe» milben, menf(^li(^en , tr)ir!li(^ gef(^i(^tlicl)en

Sinnes nid^t auä) ber Sßelt be§ $proteftanti§mu§ unb ber !^e\t ber 5luf!lärung

3u ©Ute fommen? ^d) beule, ^ocob ©rimm toürbe fic^ uic^t auf bie Seite

beffen gefteEt Ijaben, ber für biefe nur 9]erad§tung ^at. Unb ob 5lriftotele§

unb $lato i^ren 5pia^ lieber an ber Seite be§ l)eiligen 2;i^oma§ unb feiner

S(^üler, al§ an ber .'^ant'y unb Spinoja'g genommen Ijätten , fi^eint mir

ebenfaßg jum minbeften fel)r 3tüeifel[)aft. 3"^ „5lutonomi»mu§," biefem

S(^recfgefpenft unfere^^ .^iftoriferS, tüürben fie fic^ fa tüot)l ol^ne 9iücf^alt

betannt t]aben. Ober follte genauere 9iac^forfcl)ung auä) bei i^ucn fd)on

9^eigungen für bie Unterftellung ber S5ernunft unter bie :päpftli(^c Unfel)lbar=

feit entbecEen laffen?
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Cöeorg Bufolt.

[5iad^bru(f unterjagt.]

I.

5It]§en§ (Sro^mac^tftcHung jut !^ni fetnex SSlüt^e Beruhte auf bet 5}latme.

^etne anbete gried^ifc^e ©tabt berfügte üBex eine flotte, bie ft(^ an Bi^'^ ""b

@(^neltig!ett bet Sd^iffe, an lleöung bet 5Jlannfc§aft unb 5JlanDötitfä§ig!ett

mit bet atl^enifd^en meffen fonnte. 5It^en befa^ 300 |eebicnftfä!^ige fttieg§=

fc^iffe; bie jtoeitgtö^te Seemacht, ^ot!t)ta, blo§ 120, unb biefe tnaten in öet=

oltetet Sßeife ausgetüftet, il^te Bemannung öetftanb nichts öon bet neuen,

but(^ bie 3lt]^enet au§ge6ilbeten 2;afti! be§ ©ee!ani:pfeö. 5le!§nli(^ ftanb e§

mit ben üeineten 5Jlatinen bet übtigen, öon 5lt^en unabhängigen ©ecftäbte.

2)ie at^enifc^e flotte Be^ettjc^te ba^et unbefttitten bie ©ee.

£)iefe§ matitime Uebetgetoicfjt ^atte ben Sltfienetn ^unäd^ft bie ^ü^^tung

eine» 6eebunbey öetfc^afft, bet fic^ na&i bet 5lbh)e!^t bet öon 3cetje§ untet=

nommenen ^^nöafton ß)tie(^enlanb§ jut i^ottfe^ung be§ 9lationaI!tiege§ unb

gut Sefteiung bet ben ^ßetfetn no(^ untettootfenen @tie(^enftäbte gebilbet

l^atte. 5lllmäl^Ii(^ inat aul bem SBunbe ein öon 5lt^en bel)ettfc^te§ 9teic^ i^et=

öotgegangen, ha§ na^e^u 200 3^|el= unb ßüftenftöbte be§ ägäif(^en 9Jceete§

umfaßte. S)ie utfptünglid^ autonomen Sunbe§ftäbte toaten mit töenigen 5lu§=

nal^men ben Slt^enetn untett^an unb fteuetpftii^tig getöotben. Sie mußten

i!§nen fetnet im ßtieg§faUe Sanbttuppen fteHen. 9lut bie toenigcn autonomen

©täbte befanben fid) im S3eii|e öon ßtieg^id^iffen unb liefen, tüie bei bet

SSegtünbung be§ S9unbe§, il^te (Befc^töabet 3ut at!^enifd)en glotte fto§en.

^m t^tü!§ial)te, jut 3eit be§ gto^en, mit btamatifii)en Stuffü^tungen öet=

Bunbenen 6tabtfefte» be§ ^iont)io§, ia^ man in 5lt^en bie ja^lteii^en 5lb=

1) Sm brciael^nten Sa'firgonge biefcr Scitji^rift (1886, SSb. XLIX , ©. 265-283) ift im

3(ni(^Iuffe an bie bamals ericf)iencnen SarfteHungen 9ianfe'i unb Suncfer'? ein 3Iuffa^ öon

®. Sgelf)aaf über „^erifles" ueröffcntüc^t werben. £er borliegenbe 3(una|5 berül^rt fid^ t^eit=

toeife mit bem @^gelt)aaf'ö, aber in ben legten jefjn Satiren ift bie gorfc^ung raftloö fort:

gcjc^ritten, unb unferc ilcnntnife (jat fic^ bnxäj ^nft^iiftcn unb bie 2(riftotelifcf)e Schrift „5öom

Staate ber 5lt^ener" ert)eblic{) bereid)crt.
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gefattbtcn her «Stäbte, tneld^e bie 2;xiBute ubexbxaä)kn. 5(uc§ fonft ^en-fd^te

gh)if(^en ben ©tobten unb ber 9fetc^§!^ouptftabt ein reger 33er!e!^r, t^^eil» pol{=

tifc^er, t-^eil§ contmercteHer 2trt. Drbcntlic^e unb au^erorbentlit^c SSeamte

ber 5tt![)ener Begafien ftc§ attjäl^rlid^ nad) ben 6täbten, um bereu communolc

Sßerlnaltuug ju Beauffii^tigeu ober neu ju orbnen. Un^uöcrlöffige ©täbtc

mu^teu fid) au(^ SSeja^ungen gefallen laffen. llebcraE Begüufttgten bie 5lt^ener

bie Demofraten, bie mit ber £)emo!ratie ber 9tei(^yl^auptftabt burc^ bie ©e=

meinfam!eit ber |)oIitif(^en ©runbfä^e unb $Parteiintereffeu bcrbuuben tüaren

unb barum bie reicf)§treue ^Partei bilbeten, toä^renb bie Oligarc^en Präger

^jarticulariftifc^cr S5e[treBungen luarcn, mit ber oIigar(^ifd)en Oppofttion in

5lt^en f^ü'^lung unter^^ielten unb gelegentlid) in ©parta !^od§öerrät§erif(^e Se=

3iel)ungen anfnüpften.

3)ie 5ttf)ener griffen aber nii^t 6lo§ in bie ©tabtöertoaltung ein, fonbcrn

bef(^rän!ten au(^ bie @eric^t§6ar!eit ber ©täbtc. Sitte ^roceffe, tt)el(^e bie

SSefteuerung unb anbere S5unbe§angelegenl^citen Betrafen, ferner atte fc^tneren

©traffac^en tnurben öon ben at!^enifd§en 33oI!§geri(^ten entfc^ieben. ^n 58e=

3ug auf biefen @eri(^t§ält)ang Bemerft ber geiftbotte SSerfaffer ber unter Xeno=

p!^on§ Flamen üBcrlieferten ©c^rift öom ©taate ber^t^ener: „@§ fdjeint ba§

35ol! ber 5tt^ener anc^ barin üBel Berat!§en gu fein, ba^ e§ bie SSünbner ,^tüingt,

i^rer ^roceffe toegen l^ierl^er nai^ 2(t!§en gu fc^iffen. £)ie 5lt!^ener redinen ba=

gegen au§, inelc^e SSortl^eilc fie baBei !^aBen. ©rftlid^ iüirb au§ ben @erid)t§=

gebü!^ren bie ^cfolbung ber Ütic^ter Beftritten, bann !önnen bie Slt^ener ru!^ig

3u |)aufe fi^en unb üon !^ier auy bie ©tobte regieren, inbem fie Bei ben 5Pro=

ceffen bie ©egner öerurt^^eilen, ben 5lnpngern ber 35olf§partei bur(^!§elfen."

5lBer ber (Seric^tSjtoang unb bie (gingriffe in bie communale SSertoaltung

trurben in ben ©tdbten aU ein läftiger Drud empfunben, fo ha% eine ftar!e

Un§ufricbcn!§eit immer tüeitere Greife ergriff, oBh)o!§l man fid) in ^olge ber

©ic^er^eit be§ ©eeöer!e!^r§ unb be§ ©d^u^e^ na(^ au^en !^in eine§ materietten

SIuffct)h)unge§ erfreute. £)ie 5lt!§encr täuf(^ten fic^ ni(^t über bie ^[Ri^ftimmung

ber SÖünbner, bie nur auf eine günftige 65elegen^eit jum 5lBfatte iüartetcn.

©ie öerfud)ten iüeber bereu SQßo^ltüotten p getüinnen, noi^ Bei Ü^nen ein @e=

mcinintereffe für ha§ Ü^eid) tuac^jurufen. 2)ie ^Jlarine fottte fie jum ©el^orfam

jtüingen. 5Peri!le§ ftimmte gmubfä^it^ mit ^leon barin üBerein, ha% man
auf i^rc ©eftunung ftd^ nid)t berlaffcn bürfe unb fie feft in ber .^anb Ijalten

muffe. Unter feinen Umftänben fottte %ti)m bie 9{eid)§!^errf(^aft aufgeben,

benn in il^r tourgelte nac^ ber ^leinung be§ ^crifle§ bie ©tärfe feiner Sßater=

ftabt. SCßefcntlid) au§ ben ^^riButen ber ©täbte tüurbcn bie llnterl)altung§=

!often ber 5}larinc Beftritten. 5tudj ein großer 2I)cil ber yiubermannfd)aftcn

fe|te fi(^ au§ angctnorBenen ^Bürgern ber ©eeftäbtc be§ 9tctd)e§ äufammeu.

^t§en ää^lte bamal§ !aum mef)r al§ 40 000 SSürger, unb boc^ Iie§ e§ f^lotten

t)on 100 ^riegyfd)iffen, bie 17 000 Stubercr erforberten, in ©ec ftec^en. Wan
tnar ba'^er auf frembe§ ©d)iff§tol! angetoiefcn. 3)er .^i'eru ber 9hibermaun=

fd)aften Bcftanb freilid) au§ at()cnifd)eu bürgern ber untcrften ©tcuerclaffe,

unb 5ltt)ener luaren aud) bie (Sapitänc, bie ©teuermänncr unb bie übrigen mit

ber ßcitung besi ©i^iffe» Betrauten ^perfoucu.
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531it bcr ©nttoitflunc^ her Sec!^en-f(^aft ftanb bic 5(u§6ilbung ber cnt=

fc^iebencn S)cmo!ratic im cnc^ften 3iifantmcnf)angc. Xn Sßetfalfet bcr oben

ertnä^nten Sdjrift üom Staate bcr ^Ittjcncr, ein t)öc§ft fc^atf blicfenbet 23c=

ohaä^kx, jagt tro^ feiner oligardjifc^en ©efinnunc; : „(ä§ gefd)ief]t mit Dottern

Steckte, ha^ in ^2ltt)en ba§ gemeine unb orme SSoI! im Staate me^r ^u Be=

benten f)at, al§ bic 51bligen nnb 9tcicf)en, bcnn ba§ SSol! ift e§, ba§ bie Sd)iffe

rubert unb ber Stabt i^re 53hc^t öerfc^afft. 3)ie Steuermänner, bie 2;a!t=

angeber ber 9{uberer, bie ^ugleute unb Sc^ifföbauer, bie finb e§, bie ber Stabt

^Jlaä)t öerfc()affeu , toeit mc^r aU bie fc^mer gerüfteten f^uBtruppen unb bie

t)orne:^me ©efettfc^att."

©erabe in bie !^e{i ber Umtüanblung be§ S3unbc§ in ein attifc^e» 3tei(^

fättt ber Sieg ber entfc^iebcnen Xemofratie. ^f)x ?yü^rer tnar (^p^ialteS,

t)oc^ angefe^^en Inegen feiner 9^ec^tlic^!eit unb Unbcftc(^Iict)!eit, aber al§ fc^arfer

Slnflögcr üon ben ©egncrn gefürchtet unb ge^a§t. 9^eben i^m begann feit

463 ^eri!Ie§ im öffcntlictjen Seben ^eröor^utreten. ^ad) öcrlunft unb Sinney=

art eine burcf) unb burc^ üorne^m ariftofratifc^c 5iatur, fc^Io§ er fic^ bo(^ ber

£emo!ratie an, ju beren fyü^rern bereits fein 33ater gehört ^atte.

äBä^renb 6p^ialte§ ben Eingriff gegen ben alten Üiatl^ Dom 5Ireopag, ben

§auDtftü|pun!t unb Sammelpla| ber confertatiöen Elemente, burd) einen 5procefe=

!rieg einleitete, fe^te $Peri!le§ einen Eintrag burd), ber bie SBcfolbung ber

2}oli§rid)ter einführte, ^n oligarc^ifc^en Greifen meinte man, ha^ bie 93kfe=

regel feinen anbern Qtütd Derfolgte, ali bic 5)lengc au§ bem Staotöfädel ^u

befolben unb ju beftec^en. Sie l^ötte bie 9tid)ter unb bic 5lt!t)encr übcr^^aupt

fc^lcc^ter gemad)t, fortan f)ätten bie erftcn heften fic^ ^um 9ii(^tcramtc gc=

brängt, bie anftänbigen £eute fid) fern gegolten. 2ltterbing§ tuar bie 5)(a§rcgel

ein tr)ir!fame§ unb niä^t gang unbeben!li(^e§ 5JUttcl gur ©etoinnung ber ä>olf§=

gunft, fte ergab fic§ aber auä) au§ ben (5)runbfä|en ber entf(^icbenen £)emofratie.

£enn bie SSefolbung, bie fic^ anfänglich auf einen £)bolo§ (13 $Pf.) ober jtüci

belief, ^atte bie SBebeutung ton 5)iäten, bie für bic in ben Si^ungen öerbrac^te

Seit eine ßntfi^öbigung unb bamit atten jum 9iid)teramte befähigten bürgern
bie 5J(öglid)!eit bieten fottte, an ben S5ol!§gcri(^ten t^eilgunc^men. Sie tüar

eine unerläBüc^e S3orbebingung ber bcmolratifdjen 9?eform, lüclc^e bie 6ompc=
teuren unb Slrbciten ber ©cfc^tDorengeric^te fo fc^r erweiterte unb öermef)rte,

baB o^ne S^iäten nur üermögenbe Bürger gur 5lu§übung ber ri(i)terli(^en

2;ptigfcit im Staube getücfen lüärcn. Sobalb ber ©runbfa^ gur (Geltung

gc!ommen trar, ba% ber Staat fü.r bie i^m geleiftetcn amtlichen 2)ienfte eine

ßntfc^äbigung gab, lonnte e§ nic^t ausbleiben, ha^ Solb ober ^oftgelb in

immer treiterem Umfange gegal^lt iDurbe. Dbh3ol)l tric^tige 5lemter, toie bie

Strategie, unbcfolbet blieben, fo gab e§ boc^ fd^lic^li^ |)unberte Don SBeamten

unb Unterbcamten, bie in 5ltti!a felbft, in ben (Kolonien unb 9tcid§5ftäbten

fungirten unb irgenblnie befolbct hjaren ober Sportein belogen. 3)a§ toaren

bie 5lcmter, ju beucn fi(^ bas 35ol! brängte, lüä^renb e§ bie unbefolbetcn

unb DcranttDortungöDotten ben 35ermögcnben überlieB- 5lriftotelc§ gäfjlt nai^

einem fDoBliaften !^hcal be§ 5lriftop§anc5 20 000 5lt^ener auf, bie au5 bem

Staatöfädcl unb auf Soften ber SÖünbner lebten.
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Sebcnflt(^ere ^^^olgen "^attc bte eBenfoII» öon 5Pextfle§ öex'anlo^te (Sin=

füötung be§ 2;^eon!on ober S(^augclbe§. 6§ foHte junät^ft bte ärmexn

bürget in ben ©tanb fe^en, unabhängig Don ber ^reige6ig!eit bei* 9tei(^en am
großen Stabtfeftc be? 3)iont)fo§ ha§ %^takx ju Befu(^en. ©pdter^^in japte

man 2;^eorifon an atten grij^eren ©taatSfeften , fo ha^ e§ in ber 3eit bc§

S)cmofti§cneö alle Uebcrfc^üffe ber 35ertoaltung üerfdjlang unb ^u einem ^reB§=

fd^aben beS 6taatey geworben tüar.

^m ^Q^^e 462'! erfolgte ber Inol)! oorbereitete .5au|:)tfc^Iag ber £)emo=

!ratie. @p^ialte§ betüog hai 23oI! jur 3lnna!^me öon ©efe^en , h)eld§e

bie SSefugniffe be§ 3lreo^3ag§ auf feine unpoIitif(^e SIutgerid)t§bar!eit 6e=

fd^ränften. fyortan lüurbe ber bemofratifdje ^atl) ber 500, ber au§ jä!^rUc§

tnec^felnben SSertretern ber attifc§en (Kommunen 3ufammengefe|t iror, pm
(^'entralorgane ber (StaatöOertnaltung. @r Beriet^ unb befd)lo§ üBcr aide

tüi(^tigen 6taat^angelegen^eiten, bereitete bie 3}orIagen an bie S}ol!yDerfamm=

Inng oor, beaufftc^tigte bie SScomten, beftrafte fie bei 3tmt§t)erge:^en unb be=

t^eiligte fid^ unmittelbar an ber S3ertüaltung felbft, namentlich an ber ^inan3=

ocrtoaltung. g^erner )3rüfte er bie Qualification ber befignirten ^litglieber

bcg nad)folgenben 9tat^e§. @§ tnar alfo in feiner §anb eine anfd^einenb un=

bemofratifdje güEe üon abminiftratioen unb ftrafred^tlid^en Sefugniffen öer=

einigt. 2Bar bod^ biefe 35ertrialtung§beprbe bamalS fogar befugt, 2;obe§ftrafen

3u Oer!§ängen. ^^^^ffen öei ber bemofratifd^en ^erfplitterung unb ©c^toäd^ung

ber 5lmtygetüalt toar ein !räftigc§ Organ erforbeiiid^ , beffen ßompeten,] ftd§

über alle ^lüeige ber ©taatgoertnaltung erftredtte unb fie ^ufammenl^ielt.

5teben bem 9tat§e tuurben bie S3ol!§gerid)te gu einem c^aratteriftifc^en,

nad^ allen ©eiten l^in tief eingreifenben ^yactor be§ bemofratifd^cn @taat§=

leben», ^^i-'^üt ©pru(^e unterlag bie @ntfdf)eibung über bie S)ed)arge aller

SBcamten, bie fi(^ nad^ 5lblauf il^re§ 5lmt§ia§reg einer ftrengen 9ied§enfd§aft§=

ablegung ^u unterbieten l^atten. gorttt)äl)renb fteigerte fid^ i^re Sompetenj

unb i^re Selaftung mit 9te(^t5fälCen ader ?lrt, fo ba^ fie tro^ ber 3]er=

mel^rung ber @eri(^t§l)i3fe unb ber Uebertoeifung ber 23agateEfad^cu an

befonbere 9lid)ter bie außerorbentlic^e 5}ienge bon ^Proceffen !aum gu betüältigen

t)ermodl)ten. 9Hd)t hjeniger al§ 0000 9tidt)ter, alfo ein erl^eblid^er ^rocentfa^ ber

SSürgerfd)aft , tourben au» ben fid§ jum 9tidf)teramte melbenben 23ürgern au§=

geloft unb ju Beginn eine» febcn ^a^reg ju gefe|mä§igem unb gereiftem Urtl)etl

tocreibigt. 2Bie fid^ im getüöl)nlid^en Saufe ber 3)inge jur 3]ol!üüerfammlung

3um gröBten S^eil SSürgcr, bie in ber 6tabt tDol)nten, ein^ufinben pflegten, fo

betC)eiligte fi(^ aud) an htn $ßolf§gerid^ten bie bäuerlid)e SScüöltcrung in lüeit

geringerem 5J{a§e al§ bie ftäbtifd)e. ®ie ^tnei, fpäterl^in brei €bolcn 5)iäten

boten fd)on einem SSauer au§ nöl)eren ©emeinbcn feine genügenbe {£'ntfd)äbigung

für einen ökng naä) ber ©tabt, benu fie reid)ten nur jur iBefdjaffung einer

mäßigen S^agestoft au§. ^ber für arme ä3ürgcr lüaren fie ein fel)r erlüünfd)ter,

unter llmftänben fd)lr)er entbel)rlid)er ^ufdjufi jum ,\3ebenöunterl)alt. ^^luf^erbem

üerbiente man biefe Tagegelber bur(^ eine 2;!^ätig!eit, bie leine 5Jiüt)e mad^te,

llntcrt)altung»ftoff bot, für c()reuOol[ galt unb bei ber C*«hiuftbul)lerei ber

Parteien , fotüie ben ©d)meidjeleieu ber äiebner aud) bie 6itel!eit bcy getüijl)n=

li(^en 23ürgcrö in l)ol)em ©rabe bcfriebigeu lonnte. 2)ic breite ^Jtaffe be§
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6tabtöol!e§ brängtc fid) ba^cr, notnentlii^ im I^öl^cten SebenSolter, jum
9iid)teratntc, unb bei ben @cri(j^t§f)öfcn fonbcn fi(^ ftetS tne^r 9ti(^tcr ein, al§

äu i^rex S5oIl3äf)Iig!cit exfotberlid) tnaren.

S)ie @infü!^tung be§ Sflid^tctfolbeS bctnirüc eine entfi^iebenc 2)emo!xa=

tifitung ber @cri(^te, bie ÖelDäl^xung bon 2^agegelbern an bie 9tatp!§etten

unb biele anbete SSeamte ermöglichte and) ben minber SSemittelten bie S3e=

tl^eiligung an ber ©taatSöertooItnng , bie ©rtüeitetung bet SSefngniffe bc§

9fiat!§e§ befc§rönfte bie ©el6ftänbig!eit unb 3?ebeutung bei* einzelnen S5e!)örben.

5J^an !onnte hafjtx bem üeinexen ^Jlittelftonbe jogar ben Zutritt 3u !^of)en

5lemtei:n eröffnen, bie bi§l)er buri^ 2ßa!)l erfolgenbe Defignirung ]ux 2;^eilna!^me

an ber ©rlofung eine§ 2lmte§ a6fd)affen nnb 6Io§e ßofung für bie 33efe|ung aller

orbentlic§en Remter einfiü^ren, bie ni(^t unbebingt eine finanzielle, militörif(^e

ober irgenb eine anbere 6ad)!unbe erforberten. 5ln ber SGßa^l ber ^^^elbl^erren

unb 9iei(^§f(^a^meifter ^aben au(^ bie rabicalften 2)emagogen nie gerüttelt.

5lBer biefe £)cmo!ratie mit i!^rem io!§rli(^ tüed)felnben Statine, i!f)rem

je'^nmal im ^al)re tnec^felnben 9tat()§au§fd)uffe, i^rer jum größten 2^:§eil

burc^ erlofte, ^e^nglieberige SSeomtencoÜegien geleiteten 5lbminiftration , i!^ren

öon ber leicht erregbaren unb betüeglii^en 5!Jtaffe erfüllten 35ol!§geri(^ten unb

aSoltyüerfammlungen !onnte bei alter fie bamal§ au§äei(^nenben 6ntfd)lu§=

fäl^igfeit, 9iegfamfeit unb Energie be§ §anbeln§ nur bann @ro^e§ leiften,

tnenn fie fi(^ ber gü!§rung eine§ 5}lanne§ anöertraute, ber mit fefter §anb

unb mit Harem SSliif confequent naä) feiner (Sinfic^t ha§ ©taat§fd§iff leitete.

IL

9^o(^ in bem ^a'^re ber Sßerfaffungyönberung tourbe (5p^iolte§ ermorbet.

^n §olge beffen überna!^m ^eri!le§ allein bie ^^ül^rung ber S)emo!ratie, an

bereu ©pi^e er ben ©toat leitete, ^n ber au§tüärtigen $Politi! be!§errf(^te

\^n ber ©ebanle an ben feiner Ueberjeugung nad) unöermeiblic^en @ntfc§eibung§=

!ampf mit ben ßafebömoniern. 2)arum beenbigte er ben ^rieg gegen ^ßerfien

unb jeigte fid) barauf bebac^t, bie £)efenftö!raft 3lt!^en§ gu Sanbe gu t)er=

ftärlen, bie ©d^lagfertig!eit ber f^lotte ju lieben unb bie |)errf(^aft über bie

SSunbegftäbte ju befeftigcn. ^UQ'^ei'^ fw<^t^ er burd§ eine frieblidie $Propaganba

5lt!§en§ Hegemonie in .^etta§ öorjubereiten.

2)ie innere ^Politif be§ $Peri!le§ berü:^rt fid^ in manchen 3ügen mit ber

9tegierung ber ^eififtratiben. äßie ^eififtratog fic^ bie ßolonifirung unb ^e=

fd)äftigung ber unteren, unbemittelten (klaffen angelegen fein lie^, fo tüurben

auc^ unter ber ©taat§leitung be§ $Peri!le§ ja^lreic^e S3ürgercolonien begrünbet,

bie einerfeit§ ben 5lt^enern fefte ©tü^pun!te im S3unbe§gebiete öerfc^affen,

anbererfeit§ ba§ bürgerliche Proletariat üerminbern foEten, ba^ bei ber getoerb=

liefen ßoncurrenj ber ©(^u^öertüaubten , ber mit ©llaöen betriebenen (Srofe=

inbuftrie unb ber SSermel^rung ber ftöbtif(^en S5eööl!erung in beftänbigem

äöac^fen begriffen toar. 5peri!le§ felbft fül^rte im ^a^re 447 eintaufenb

ßoloniften mä) ber 6:^erfonefo§ , too bereits ju SSeginn ber ^eififtratiben=

|)errfc^aft ber öltere 5Jliltiabe§ attifc§e 33ürger angefiebelt ^atte. (Sleid) barauf

ergriff er eine @elegenl^eit 3ur 5luöfü:^rung eine§ großen ßolonialunterne§men§

au^er^^alb be§ 9fteid)§gebiete§.
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2lt^en§ §anbcl§6e3{cl()imgen mit 6ictlien unb ^t^^'^^en xetc^ten Bt§ tüeit

in ba§ fei^ftc 3af)x^unbert ^uxnd iinb :§atten immer gtö^ete ^ebeutung et=

langt. 2)ie ßrjeugniffc ber attifd^en ^nbuftne, namentlid^ ber $ßafenfa6xi!ation,

öetbrängten bie !otint^if(^cn öom ctntSüfc^en 5)iax!te unb getüannen 3lBfa|=

gebiete im 5pot^alc, in ßampanien unb 6icilien. 2(t^en fcinexieitö im|3ortirte

aus ^ialkn unb ©icilien ©etteibe, ^dfe unb anbete 9la:^ning§mittel,

bann etru§!ifc§e 5!)letaEtr>oaren. 5ll§ bo^ex bie Xlc6exrefte bet ©t)6atiten, bie

fi(^ na^ ber ^e^-'ftiJi^ung öon 6t)6ari§ in i!§ren üeinen ^ftanjftäbten am
tt)rr^enifd)en 5}lcere behauptet l^atten, an bie 5lt^ener bie ^nfforberung

richteten, an ber 5teuBegrünbung Don 6^bari§ tl^eiljunc^mcn, leiftete 5peri!Ie§

ol^ne Sögern berfelben ^olge. S)a§ 3lner6ieten tnar f)öd)ft berloifenb, benn

ba§ alte ©tabtgebiet öon ©t^bari^ inar öon fprüc^tüörtlii^er gru(i)tbar!eit

unb erzeugte betreibe im Uebcrftu§. 5[Ran burfte in 5lt!§en auc^ troffen,

einen ©tapelölal für ben 5lbfa^ öon Sßaaren in Unteritalien ^n geininnen.

ferner lonnte bie äöieber'^erfteEung einer ber glängenbften ©täbte ber ^elle=

nifd)en 2ßelt ol§ ein nationaley 2ßer! eri(^einen, baS namentli(^ in einem

großen S^^eile ber $Peloponnefo§, be§ 5)lutterlanbe§ ber ©t)6ariten, Beifall

finben mu^te. @§ bot fi(^ alfo für $perifle§ ein neuer 5lnlaB bar, im ©inne

einer ^^eltenifc^en ^olitif bie ^Peloponnefter ju einem öon 5lt^en geleiteten

Unterne!^men auf^uforbern. ^n ber S;^at fc^loffen fid) öiele $Pelo:ponnefier,

befonber§ 5l(^äer, bem at^enif^en ßoloniften^uge an, ber im ^rü^fommer 445

nad) ©t)bari§ abging. £;ie (Joloniften begrünbeten im 3Serein mit ben ©t)ba=

riten an ber alten ©tätte 91eu=©t)bari§. £)ie 5}tün3en ber 9leuftabt mit htm

^oöf ber Silibene unb bem rüdtöörtS blidtenben ©tier, htm 2©ap|3en öon

©^bori§, brüden anfc^aulid) bie SSerbinbung be§ attifdjen unb f^baritifdien

Elemente» au§. ^nbeffen bie @intrad)t bauerte nur furje 3eit, ha bie

ßoloniften ben ©^bariten bie 3Sorrecl)te nii^t einröumen moHten, bie fie al§

©igent^ümer be§ ßanbe§ für fi(^ in 5lnföru(^ na!^men. @§ tarn jn einem blutigen

Äam:pfe, in bem bie ©t)bariten t!§eil§ erfdalagen, t^cilg öertrieben iüurben.

^flun fa^tc 5Perifle§ ein gro§e§ !^eEcnifd)e§ (Solonialunternel^men inö 5luge.

@ö erging eine aEgemeine 5lufforbcrung an bie ^eÜenen, fi(^ an ber ^e=

griinbung einer neuen ^Pftan^^ftabt ju bef^eiligen. ^m grü^jaljr 443 jogen

bie ßoloniften ou§. 3^id)t iöeit öon ber ©tätte be§ alten ©^bariS begrünbeten

fie X^urioi. S)ie ©tabt töurbe, töie bie neue §afenftabt 5lt!^en§, nac^ htm

SBauplane be§ ^Irc^itelten §ippobamo§ öon 5Jcileto§ fl)mmetrifd) mit geraben,

fi(^ red)ttöinllig fc^neibenben ©trafen angelegt, ha^ ßanb gleichmäßig auf=

gctl^eilt, bie SSürgcrf(^aft nac^ attifdjem dufter in ^ti^n ©tämmc geglicbert

unb eine bemo!ratif(^e Sßerfaffung eingefül)rt.

^n ^olge ber gru(^tbar!eit be§ ^obcn§ enttöicfeltc ]xä) 2;i)urioi rafc^ ju

einer reii^en unb blü^enben ©tabt. @§ ^errfdite in berfclben aud) ein rege§

gciftige§ ilicbcn unb treiben. ^erobotoS töurbc tljurifc^cr 33ürger, ber berü!^mte

©o:p'^ift 5Protagora§ rcbigirte bay ©tabtrcc^t, ber 5pl)ilofopl) unb §eil§lcl)rer

ßmpeboücy lic| auf einem Sefui^e feine Üt^etori! betüuubern. (So fel)lte aber

ouc^ nii^t an t)eftigen :politifdjcn .kämpfen. Sie attifdjen C^^olonifteu, bie in ber

^JJUnberjalil toaren, fonnten c§ uidjt burdjfctjcn, baß 5ltl)en al» 5)tutterftabt

Xiut\ä)i 9iunbfd)au. XXIV, U. 11
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anct!annt triirbc. ÜXian frac^te fc^IieBlic^ in £elp^t an, unb bcr belp^if(^c @ott

ent)d)icb, baB er fell'ft als Stabtgi-ünbcr öercf)xt lüerben foEte. S^abnri^ Inutbe

bex :j.ianf]cllcnifc^e Csf)ara!tet ber Golonie flclt)nf)rt, ober bie £oc!crnng ber 3]ei:=

Binbuni] mit 5Itf)cn angeba[)nt. 3"i^e^"f)in blieb 2^nrioi ^unädjft eine i)alh=

Qtl)cnifd)C ^l^flan^ftabt , non ber au§ ficf) attifdie (SuItureinfÜiffe über Italien

öerbrciteten. S)ie ottifdie .ftcrami! bcr|)f{Qn,3te fid) naä) S^urioi unb öon bort

nat^ 2;arent, ino fte bolb einen fo großen 2tufid)lriung nat)m, ha^ fie bie

attijdjc 6infnf)r an5 5lpulicn böEig öerbrängte. 5lu(^ in Stjurioi felbft t)er=

loren bie 5lt^ener mit bem fid) fteigernbcn ^ujuge öon StuStüanberern au§

ben öerfdjiebenften Steilen öon §ella0, boruntcr and) öon unjufriebenen bürgern

au§ 9iei(^§ftäbtcn, mcfir unb met)r an S3oben. dlaä) i^rer fdjmcren 5HeberIage

im ficilifi^cn Kriege getüann bie at^cnfeinblid)e ^Jortei bie Ober^anb, nnb

Sl^urioi mad)te mit it)rcn Gkgnern gemeinsame '^aä)c. ©o brachte it)nen benn

ba» auf 3u breiter I)eEenif(^er Örunblage angelegte Golonialunternefimcn ibeeHen

©elrtinn, matericKen 6d)aben, ]unäd)ft einige ^3olitif(^e 3]ort()eitc, bann jebod)

fc^toerer tüiegenbe 91a(^t^eile.

Sl^urioi ge^ijrt gn ben (Kolonien, bereu Segrünbnng mä^renb be» t)eftigen

3ßarteifamöfe§ erfolgte, ber jtoifc^en $eri!Ie§ unb ber oIigard)ifd)eu Oppofition

entbrannt toar. ^s^x ^-üftxer lüar feit bem Sobe ßimon'§ beffen 8(^lüiegerio^n

3^^u!t)bibe5. 2ßä^renb jener fid) :^auptfäd)Iic^ im gelbe l)erDort^at, blieb biefcr

in ber ©tabt, unb fein 5|>la^ mar bie 3ftebnerbüf)ne. 25i§^er Ijatten bie Dligarc^en

in ber SßolfÄDerfammlung einzeln unter ben übrigen bürgern gefeffen unb fid)

in ber 53taffe öerloreu, 2;t)u!i)bibe§ Dereinigte fie au einem beftimmten 513la^e

unb organifirte eine gef(^loffenc 5|>artei.

(Segen ben berebten gütiger ber C|3öofition f)atte 5Peri!le§ oft einen fc^lneren

(Staub. 93tet)r al§ je foE er jur SSe^auptung ber S5ol!§gunft ben 2ßünfd)en

bcr 5Jtenge entgegengcfommen fein unb für bie Unterf)ültung be§ 25ol!e§ bur(^

f^eftfpiclc unb ^tufjüge geforgt ^aben. ^luc^ bie ßolonialpolitif, bie binnen

menigen ^a^rcu mehrere S^aufenb 35ürger au§ ben unteren Glaffen mit ßanb=

lofen auüftattete, brai^te man nid)t o!^ne ©runb mit feinen populären Se=

ftrebungen in 25crbinbuug, ^^erner luurbeu auf feinen betrieb in jebem Sommer

fedijig frieren in £)ienft geftcEt, auf benen 3al)lreid)e SBürger ber 211^eten=

claffc guten Solb öerbienten unb jugleid) Hebung unb ^-rfatjrung im Seemefen

erlangten, ^u ben ^Kal)men biefer ^^eri!leifd)en $politi! gcl^ören bie großen

bauten. Sie foHten bie |)auptftabt öon .^eEuö fc^müden, il^rcn (Slang erböten

unb i^r unöergänglid)en 9{u^m öerlei^en, aber auäj öielen Rauben 5lrbeit unb

Sßerbienft Derf(|affen unb jur |)ebung alter ^J^cige ^anbrnerlSmä^iger unb ge=

tüerblic^er X^ätigleit beitragen. gür bie ßunft an fid) fd)eint ber fü§l

rec^nenbe, p^ilofopt)irenbe Staatymanu fein töärmeree ^utereffe gehabt ^u ^aben.

5lber 5lt^en tüurbe gu einer großen, rührigen Sßertftötte, bie aud) ben ßünftlern

rei(^lid)e (Selegenljeit bot, im aEgcmeinen SBetteifer ha5 SSefte ju fc^affen,

i^re STalente ^^u entmidelu unb gcltenb gu mad)en. „So er'^obeu fid) benn,"

h)ie $plutar(^ fagt, „bie SBerfe l^eröorrageub an ©rö^e, unnac^aljmlid^ an @e=

ftalt nnb ^^Inmntt) , am mnnbcrbarften löar aber bie Sd)nelligfeit, mit ber fie

in ber !ur,]eu Stütl)C]cit einer Staatööcrlnaltung öoKenbet tunrben."

I
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fBalh naä) bem Slb^itge bct 5pcrfcr :§atte man bereit» mit ber 2ßiebex=

l)eiftellung ber ^urg, if)rct 53huicrn unb §eiligtt)ümer begonnen. S)a§ toüfte

Srümmetfelb tourbe aufgeräumt, ber S3oben geebnet unb bie Slutfü^rung einer

mät^tigen, am äußeren Ütanbe ber ^urgfläct)e fid§ ^injie^enben Stü^mauer in

Angriff genommen, ^ugleit^ [teilte man ha§ §interl)au§ be§ öon ben ^Perfern

l^al'b gerftörten 5lt§enatempcl§ , be» ^efatompebon, al§ ©^a^tammer tnieber

:^cr unb begonn mit ber ©rbauung eine§ neuen Stempels, beffen ßeEa attein

fo lang tüerben foEte triie ber f)unbertfüfeige alte Stempel. OblDo'^I man fonft

an bem ©runbrifje beSfelben feft!§ielt unb nur einen ©rfa^bau plante, öerlegtc

man boti) ben 9ieubau öon ber altge!^eiligten ©tätte nad^ ber ©übfeite ber

23urgf(öd)e, tüo ber ä?augrunb t^eilmeife erft buri^ gro^e ©ub[tructionen !ünft=

Ii(^ gefi^affen toerbcn mu^te. 3)ieie§ tu'^ne unb rücfftc^tylofe ^Borge^en trägt

ba» Gepräge be» Slljcmiftotlcö unb erregte gemife bei ben frommen unb

^onicröatiüen Iebt)aften Slnfto^. S)er S3au tüurbe eingefteHt, al» eben ber

marmorne Oberbau \iä) ju ergeben begann. 2Bat)ric§einli(^ ^ing ha^i mit bem

politijdjen Umfdjluunge nai^ bem ©tur^^e be§ S^emiftoüey gufammen. ^n ber

Äimonifdjen !^^\i toax man me!^r auf bie ^cfeftigung, aU auf bie ornamentale

^uöftattung ber Surg bebac^t. 2;!^cmifto!le§ betrachtete ben 5peiraieu§ al§

bie natürlidjc i^eftung 5ltl]en§, .<rlimon erbaute au§ bem ßrlöfe ber großen, in

ber ©c^Iai^t am (Surpmebon gemachten Seute bie ©übmauer ber ^urg mit

einer ben ^urgaufgang bel)errf(i)cnben Saftion. 5lu(^ bie 5lorbmauer tüurbc

tcrftörlt unb babei ein 2l)eil ber halbfertigen ©äulentrommcln be§ SempeB

alö 33aumatcrial öertüanbt.

2Bä!^renb man bie SBurg aU S^eftung be^anbelte, gefd^a^ mand)erlei für bie

23erf^i3nerung ber Unterftabt, bie bei bem eiligen äöieberaufbau lein fonberlic^e^

^u§fe!^en belommen !^atte. '^lit 2lu§na!^me ineniger ^anptftra^en beftanb fie

ani einem ©elnirr oon engen unb Irummen Waffen. 2)ie ^riüatljäufer toaren

faft burc^tücg aus f^a(^tt)er! unb Sufti^iegeln erbaut unb ma(^ten einen un=

anfe'^nlidien ©nbruct. 9iur ber ^ar!t lüar mit ©leinen gepflaftert, aber er

^atte feine alte unregelmäßige ©eftalt bcljalten, unb bie 5Rarftgebäube lagen

itid)t auf bcmfelbcn 5Höeau, ha ba§ S^errain nac^ ©üben unb bem 5lreopag

l^in betrödjtlid) anftieg. 3)er niebrigere nörblic^e 2^!^eil toar ber ^aufmartt

unb ÜJlittelpunlt be» ftäbtifd)cn ^leintjanbcly, ber füblid)e, an bem au§er bem

9iatl)()aufc unb anberen ©taalSgebönben and) bie meiften 3.>olfögcric^tyl)lJfc

lagen, ha^ ßentrum be§ ftaatlic^eu Seben§. £)a atttäglit^ bie S3ürger fid) ju

prioaten unb i3ffentlid)en 33efpred)ungen unb 23erl]anblungcn in großer 3^1^)^

auf bem 5Jlar!te einäufinbcn pflegten, fo l)errf(^te bort in ben ©tunben beö

^Jkrftt)er!el)r§ ein buntbcmegte» S^rciben.

6ine |)aupt3ierbe be» ^Olarlteö, ben ^Hmon mit ©(Ratten fpenbenben ^lantanen

bepflanzen lie^, lourbe bie Don ^^^eifianaj: erbaute .^atte, bie nad) il)rer reidjen

malcrifdjen 5lu§fdjmücfung ben 5tamcn $|^üi!ile, „bie iBunte" 5Jamc erl)ielt. Sie

föcmälbc üerl)errlic^ten ben ^Ima^onenlampf beSSl^efeuS, bie ©djlad)t bei yjiarattioii

unb anbcre föro^tljaten ber 5ltt)cner unb mürben Don $poll)gnotoy au§ 5l^afo'5,

^JJUton unb ^j^anaino» auygefüljrt. ''Und) ba» Neroon bey 2:l)e|cu§ unb baS
14*
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5lna!eion, ein 3)io§!urcnr)eiIigtr)um, f(f)müc!tc man mit (S^emälbcn üon bcr §anb
5Jli!on'» nnb $oIt^gnot'§. @§ tnaxcn gto^e Sßanbgemälbc öon frieyattigcr

(Fompofttion. 3)ie ctiüa Ic6en?gro^cn , in fatten ^yarben gemalten f^ignren

l^oben fid) nnmittclbar, o[)ne 6(^attinmg, öon bem lüei^ gespaltenen (Sninbe

qB. 3^re §altnng nnb iBetnegnng \vax d)ara!tcröolI nnb ton natürlicher

Selienbigleit. 3)ie S^erraingeidjnnng befct)rän!te fii^ im SBefentlic^en anf tüettcn=

artige ßinien, bie 35egetation auf bie 5lnbentnng einiger SSäume nnb ©träu(i)er.

$poll)gnoto§ betradjtete eben bie 3)arftcllung bcr ^[Renfc^en nnb ber meift bem

@po§ entle'^nten §anblnng al§ §au|)tfa(^e, alle§ Uebrige al§ blo§e§ SBeitoerf.

Wan rül)mte an feinen ©emälben bie ©rij^e nnb @r!^aben^eit ber 3luffafjung,

bie ba§ SBeffere nnb 3^t'eEe in ber 2Bir!lic^!eit nad)a!§menbe nnb erjieS^erifc^

lt)ir!enbe SDarftellnng. S)ie 2ßer!e $ol^gnot'§ nnb feiner ©enoffen tüaren für

bie ^unftenttoidlnng nnb hai ßnnft^anbtücrf öon bal^nbrei^enber SSebeutung.

S)en monumentalen (Semälben eutlel)nten bie SSafenmoler Figuren nnb 5Jtotiöe,

malerif(^c ©ruppirung nnb Stnorbnung ber ©cftalten. Unter 5lbftreifung ber

ard)aifrf)en @ebunbenf)eit enttoidclte fid) ber fd)öne SSafenftil 3U öoEer grei^eit

in ber f^^ormengebuug.

5luc^ in ber ^lafti! mad)te fi(^ ein fräftigeS, erfolgreiche» ©treben nac^

©elbftdnbigleit , grcif)eit unb 9iaturlDa^r!^eit geltenb. 2)ie im ^ia^xt 477'76

an ber ©übfeite be§ 5)iarfte5 errichteten ©tatuen ber S^rannenmörber |)armobio§

unb 5lriftogeiton, SCßerle be6.tritio§ unb 5iefiote§, bilben eine gefd)loffene (Gruppe

bon großer (Energie unb ßebenbigleit ber ^elnegung. ®en giguren ^aftet

freilid) noc^ gcbnnbene .^ärtc unb ©trengc an, aber bie ^ünftler Stäben e§

öermod)t, mit ©(^toung unb monumentaler 22ßürbe ben entfc^eibenben 5lngen=

blid bramatifd) barpftellen. 3^^* jüngerer ^c^tQenoffe ^Jll^ron fteHte mit

35orliebe ben Slugenblid bi^i^ftcr ©pannnng bar, in bem eine SSetuegung in

bie entgegengefe|te überget]t nnb aEe förperlidje nnb geiftigc Energie fid) in

einem einzigen $l.^un!te gefommclt !^at. 25ßie atte bamaligen ©rjgie^er legte er

ha& |)auptgeiüid)t auf bie ^roft, föetoanbtl^cit nnb ©d)öni^eit ber ßi)rper=

formen, bie er in öollenbetem, alle 5}lu5!eln bnrd)bringenbem 9i^t)tl§mu§ naä)-

äubilben nnb mit natürlid)em, animalifi^em Seben ^n erfüllen öerftanb. ^reilic^

mangelte i!§m noc^ bie |^äl)ig!eit, in ben köpfen ^ö^ereS geiftigeg ßeben unb

feinere pf^t^ifc^e @igenfd)aften au§äuprägen. 5lnd§ in ber ftrengen, Inappen

fyormengebung erfi^eint er nod^ al§ S3crtreter ber ölten ^unft. @r ftanb

aber auf bereu !§i3d)fter ©tufe unb öermittelte ben Uebergong 3ur freien, ibealen

ßnnft, tüeli^e bie Äi^rperformen jn Prägern be§ geiftigen Sebcn§ machte.

^tHit bem auf bie ^anblnng aly folc^e gerid)teten ©tile ber 5piafti! föEt

bie 2lu§bilbung be§ £)rama§ jnfammen. ^n ben bereite unter ben ^ciftftra=

tiben aufgeführten SEragöbien überwogen buri^au§ bie ben SSortrag be§ ©c^an=

fpieler» begleitenben ©efänge unb ^an^belnegungen bey 6^or§. @§ fe!§lte bem

in primitiöer ^nfcenirung üorgefü^rten ©(^auflüde bie eigentlii^e bromatif(^e

^anblung. 5tefi^l)lo5 öeilüanbelte ba§felbe in ein toirllic^eö 2)rama, inbem

er einen jtüeiten ©d)aufpieler annal^m unb bem Dialoge bie Hauptrolle ptnieä.

3uglei(^ fc^uf er ben er!^abenen tragifd)en ©til unb erfüllte bie bramatifd)e

fyorm mit bem feitbem feftfteS^enben ^ii^^^te au§ ber im 6po§ überlieferten
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|)elbenfage, bet alten ©cfc^ic^te feine» 9}oI!e§. 3lu(^ bie fcenifc^e 5tu§ftattnng

unb ha^ (Joftüm ber ©c^anfpicler lunrben öon i!^m Inejcntlid) öetöeffert unb

öeröoEftänbißt. ©eine 2;i:agöbicn tragen ha^ (Gepräge ber anf ha§ ©ro^e ge=

richteten S^it, bie mit bcn alten Srabitionen no(f) nidjt gcBrocl)en !^attc nnb

boc§ mit fd)ij)3ferif(^er .»^raft überall neue ©runbfteine legte, ^^xt £)e!onomic

ift öon altertl)iimlid§er 6in|ac^§eit, nnb offen unb fc^lic^t fc^reitet bie nur in

geringem 5Jlo§e öorl^anbene §anblung jum ^idt tior. ^ie in Mftigen,

eisernen 3ügen gezeichneten 6^ara!tere erfc^einen ol§ ct^if(i)e 2;t)pen. ^3lit

mancherlei Ungefügem unb §artem, ©(^toülftigem unb Eintönigem öerBinbet

fid) eine iüunbcrbare ^^rac^t ber Sprache unb be§ S5er§Bane§, melobifc^e 6c^ön=

l)eit ber fl)mmetrifd)en 9t^^tf)men unb öertnegene ßü^^nljeit ber SSilber, mit

tiefer 9ieligiofttät unb l)o!§cm fittlic^en ©ruft bie elementare ^raft einer

mächtigen bi(^terif(^en ^'^antafie.

Sßä^renb eine h)ir!li(f) bramatifdje Sragöbie entftonb, enttoidelte ft(^ 3u=

gleid) al§ i!^r @egenftü(f bie .^omöbie. ^u ben tragifc^en Sc^auf^ielen unb

SBettlämpfen traten im :^a^re 472, al§ 5lef(^l^lo§ mit ben „Werfern" ftegte, an

ben großen £)iont)ften unb öermut^^lic^ auc^ Bereite an beut 2Binterfefte bei

S)iont)fo§, ben Senäen, .«Somöbien unb SOßettfämpfe !omif(^er ß^öre ^^in^u. 2)urd^

bie 5lufna!§me in ba§ officietle ^eftprogramm getüann baö bi§!^er auf freiiüilligen

ßeiftungen 6erul)enbc ^offenfpiel einen ftaatlic^ anerlannten SBoben, auf bem e§

fi(^ in !unftmä§igcr ^orm enttnideln !onnte. ^u einer geregelten bramatifc^en

%cä)mt, toie fie bie Sragobie au§6ilbete, !^at fic§ freilid^ bie ßomöbie nicfjt

burc^gearbeitet. ^üljn unb o^ne S5eben!en fe^te fie fid) über bie @int)eit ber

|)anblung, ber 3eit nnb be§ £)rte§ btntneg. 6ie bemühte fi(^ tüeber um eine

!unftt)oEere SSerlnüpfung ber öanblung, no(^ um feinere 6l)arafter3ei(^nung.

S)cr ßl^or fpielte eine toeit actibere 9iotte al§ in ber Sragöbie, öielfac^ griff

er in bie 5lction ber 6(^anfpieler ein, in ber 5Parabafe toaubtc er ft(^ al§

3]ertreter be§ £)id)ter§ an ba§ SSolt. @§ inar ein loderet ©efüge, aber bie

ununterbrochene 3^olge öon fomifd)en (Einfällen unb ber rafc^e i5^lu§ be§

2)ialog§ tänfi^ten barüber !^intücg unb !^ielten bie 3"f<^awc^* ^^ ©fannung.

^n SSepg auf ben 6toff tüaren bie .Slomöbienbic^ter an !einerlei 6c^ran!en

gebunben, fo ha^ fii^ i^re @inbilbung§!raft in ber ©rfinbung ganj pl}an=

taftifc^er 6cenen unb Öeftalten ergeljen !onnte. 5}iit ebenfo jügellofer ^rciljeit

burften fie öon il)rcn ßarricaturen unb ^arobieen, xf)xcm §ot)n unb 6|3ott,

il^ren SSi^en unb felbftöerftänblict)en ^oten ©cbrauc^ madjen. 5tid}t blof3

(Staatsmänner, 3)i(^ter, 5p^ilofopl)en unb anberc ftabtbcfannte 5perfi3nlid)feiten,

fonbern aud) .^eroen unb föötter mnfjten fi(^ in traöcftirter C*>)eftalt bem
©eläd)ter au§fe^en laffen. S3eftimmte 5Perfönli^!eiten unb tl)öif(^e CMeftalten,

ftaatlic^e unb gefeKf(^aftlid)e ^nftänbc, literarifc^e unb öl)ilofopl)ifd}e Siid^tungen

tüurbcn in beluftigcnben 3ei;^'bilbern öorgefül)rt, bie fti^ .^tnar an 2;l)atfäd)lid)e§

ober 6tabtgerebe anleljnten, aber neben tnal)ren S^u}^n ftart Uebcrtriebcne§ unb
6ntfteEte§, rein (^rfnnbcne§ unb gerabe^n ber 2Bir!lid)!cit Söiberfpredjeubeä

entl]iclten. 2)ie ^omöbie burfte frcilid), um bem 5l^olfe ,yi gefallen, nid)t ber

6timmung bc§felben, für bie fie eine feine Sßitternng battc, znluiberlanfen,

aber ba fie fpotten löollte, fo mu^te fie met)r ober loeniger oppofitiouetl fein
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unb leiteubc ^olttüer ober neue ßrfi^einungcn, bte in ben 35oi-bergrunb traten

unb bie öffcntli(f)e Meinung Befd)äftigtcn, anzapfen imb öon ber ©ette auf=

faffcn, bie ^um Spott unb Gielä(f)ter reid)Ii(f)en 5lnIaB ga6. 2)aburd) crf^ielt

fte unter ber §errfd)aft ber 3)emofratie einen antibemofratifi^en unb confer=

öatitoen 9lnftrid^, o6lt)o!§l fie im ©runbe tneber eine bcftimmte 9ii(^tunt3 Der=

trat, nod) Organ einer Partei toar.

2Qßa§ bie ^imonifc^e !ßäi in ber ßiteratur, bilbenbcn ßunft unb ^politi!

borbcreitete unb :t)ftan3te, ba§ öollenbete bie ^erüleififje unb Brachte e§ jur

^lüt^e. ^m 3ot)re 447 46 tourbe ber S5au be§ großen ^urgtempel§ ber ©tobt=

göttin lieber aufgenommen. ®en neuen SSauplan enttnarf im 5luftrage be^

SSolteg ber 2lr(^ite!t 3!tino§. dla^ ber Öenefimigung be§feI6en Beftetttc bad

S5ol! tu üblii^cr 2ßeife eine jä^rlic^ tuei^fclnbe, aber tnieber tnö^Ibare (^ommiffion

öon ^aut)or[te£)ern , ,^u ber au(^ $peri!Ie§ gefjorte. 2)er Gommiffion lag bie

Uebcrtoai^ung unb gefc^äftlii^e Seitung ber Sauarbeiten ob, tnöfjrcnb ein i{)r

beigegebener 5lr(^ite!t, in biefem gatte .^aüüratcg, bie tei^nifc^e 5lu§fü^rung

leitete. S)er ^Perüleijc^e 5part!^enon er!^ob fic^ auf bem Unterbau be§ frü'^er

begonnenen 2empel§, tüar jeboi^ ettoa§ breiter unb 6,45 m türjer. Sie SSer=

üir^ung entfpra(^ ber Sänge ber für bie Sc^a^üertoaltung beftimmten binteren

@emäcf)er be§ alten Sem^ielS, bie in bem neuen fortblieben, ^m ©egenfa^c

3U älteren Sempelbauten unb aiiä) nod) ^um olt]mpifd)cn ^eu§tempel tnurbe

ber 5Part!^enon ni(i)t auS ,^al!tuff (Porös) mit 6tu(fÜberzug, fonbern au§

:pentelifc^em ^Jlarmor erbaut. 6ein ar(^ite!tonifd)er Slufbau f)ielt bie 5}Uttc

ätüifdjen ber alten ©djtnere unb (Scbrungcnbeit unb ber fpätern an .Qraft

mangelnben (£d)lanft)eit unb 3^erlid)teit. ^}\i einzelnen ionifc^en Elementen

burd)fe|t unb belebt, erreichte in i!^m ber borifdje Stil bei feinfter 5)urd)=

bilbung aller einzelnen 2;^eile unb DoEenbeter bautedjnifc^er ©auber!eit feine

l^öc^fte unb ebelfte 5lu§btlbung. Sen fdjönften ©(^mud bc§ 58auh)erfe§ bilbeten

bie ©culpturen, an benen nod) me!^rere ^a^x^ long gearbeitet Inurbe, na(i)bem

ber Sempel im ^a^re 438 unter 3^ac^ gebracht luar. I^enn e§ tüaren nic^t

iüeniger al§ etlüa fünf.^ig leben§groBe ^^iguren für bie ©iebelfelber, ein 160 m
langer, ben obern 9ianb ber (Sellamauer umfäumenber ^rie§ unb 92 ^Jletopen

mit 9ieliefbilbern au§3ufü!§ren.

@ttt)a gleichzeitig mit bem 2:empelbau lüurbe, tuie fi(^ je^t au§ 2lb=

re(^nungen ergibt, mit ber ^erfteltung bc§ gotbenen 6ultbilbe§ ber (Göttin

begonnen. Ser ^ern ber ettoa 12 m ^o!^cn ßoloffalftatue beftanb au§ einer

!unftooKen .^ol^ftruftur, bie man bann mit ©Ifenbein für bie ©emanbung unb

mit (S)olb für bie nacEten 5E^eile t)er!letbete. S3on ber ßoftbarleit bei xeiä) mit

getriebenen unb cifelirten 9telief§ öerjierten 35ilbmcr!e§ gibt bie S^batfadje

einen ungefä!^ren S^egriff, ha^ ber abnehmbare ©olbfc^mud be§fel6en einen

©ilbertoertb öon 616 2;alenten, ettoa brei 5[)lilIionen 5)kr!, :^atte. ^laä) htn

er!^altenen 5iact)bilbungen erfd)ien bie ©öttin in frtfc^er, frafttiotter ^unöf^'ön^

Iid)!eit, mit freunblid^em, flarem Slid unb leifem Säd)eln, in !^eitcrer 5Jlajeftät

unb frieblic^er, feierlicher Haltung. 3)er ©c§ij|)fer biefe§ großartigen 2ßerfe§,

für ha§ eine befonbcre 6'ommiffion befteHt tnurbe, h)ar ber Sltl^ener ^Pbeibiaö.

^n h)ie tüeit biefer geniale 5Jteifter, fei e§ felbft, fei e§ bnxä) 5ßcrmittelung

Don ©(^ülcrn, aiiä) an ben ©culpturen bcy $artl)cnon mitgefc^affen l)at, läBt
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fi(^ nic^t mit Sid^erl^ett fcftftcllen. 2tn bert ^Jletopeit ^a6en iingleti^artig Be=

anlagte l^ünftler nu§ öerfd^icbcnen Schulen gearbeitet, girt Sl^eil berfelben

leibet noc§ on Befangenheit ber S)ifpo[ition int gegebenen 9taf)men, an einer

gelüiffen 5!}lattig!eit , fotüie an arc^aifd^er öärte unb ©ebnnbentjeit, onbere

feigen bogegen öoHenbete 9tanmerfüIInng, trefftic^e Gompofition, Energie ber

^anblnng unb ßmljfinbung für ba§ ^^talerifc^e. ©tlna§ jünger al§ bie 5]leto^en

ftnb ber ^xu§ unb bie ©iebcigruppen, bie auf berfelben §ö^e ber ßiinft fte^en.

2(nT f^riefe, ber ben panatfjcnäifi^en ^^^eft^ng t)er!)crrti(^t , "^aben ftc^erlic^

meljrere ^ünftler gearbeitet, obfc^on bie (Befammtcompofttion ha^ ©cpräge

p^eibiaftfci)er @rftnbung§gabe unb ©tilifirnng trägt. Öcbcnbige giaturh)af)rt)eit

öereinigt fic^ mit ibcaler Stuffaffung, eine unerf(^Dpflict)e 9rtannigfattig!eit ber

^Jlotiöe mit eint)eitlici^er ©efd^loffenl^eit be§ ©anjen, ©c§önl)ett unb 5lnmut^

ber lyormengebung mit ^^rifc^e, Äraft unb c^arotterboller ^nbiüibüalifirung.

S5et ben ©iebelgruppcn erfc^eint bie Einfügung ber 6cene in ben gegebenen

9iatjmen unb bie llebertninbung be§ 9tanm]tt)ange§ ebenfo meifter^aft toie bie

§ert>ort)ebung ber für bie |)anblung ma^gebenben ^erfonen unb bie mit ftrengcr

Sijmmetrie ber |)aupttl]cile Derbunbene 5Jtannigfaltig!eit ber ^^ormen. 3^a,^u

!ommt bie :^armonif(^e 2lbtönung ber in ber 5Jtitte lebhaft betüegtcn öanblung

big p ben in ben ßtfen ru^cnben f^iguren, bie lebenStoarme 91aturh)a^r^cit

unb angleii^ ibeale ©c^ön^eit ber .^örperbilbung, bie plaftifd)c CMeftaltung ber

Öetnänber, bie fc^arf beobachtete SRü(ffid)t auf bie f^erntüirfung unb ben äßcc^fel

öon 2\ä)i unb Schatten. Sltley ba§ fcf)eint nur ber (Fompofition unb 5JlobeI=

lirung be» $t)eibia§ tüürbig ju fein.

Hm bie ^eit al§ ber $Part{)enon=Bau begann ober no(^ ettraS früt]er iüurbe,

ioie eine tür^lic^ gefunbene ^uf'^)'''*^!!^ leiert, üom SSoIfe bie Erbauung be§

3ierlict)en, im altern ionifi^en 6tile gel)altenen 3:empelc^en§ ber 5ltt)cna 9life

befd)Ioffen, ba§ bie ben SSurgaufgang rect)t§ be^errfc^eube Baftion frönt. %uä)

bei biefem 5ßau tt)ar ^alli!rate§ t^ätig. @ine alte ari^äologifc^e 6treitfrage

ift bamit ber ^auptfadje nac^ entfc^ieben. ©leii^jettig errichtete man in ber

llnterftabt einen ftattlic^en, tr)of}ler^altenen Tempel, ba§ fogenanntc 2;t)efeion.

©ein Öebäl! laftet nod) fd)iüer, aber bie fein abgetnogcnen 35erf)ältniffe, bie

öottenbete bautec^nifc^e 5Iu§fü§rung unb bie gefc^idte 3>erfci)mel^ung be§

borifc^en 6tile§ mit ioniftrenben ©tructurformen berüf]ren fic^ nal)e mit beut

$artI}enon. 5le^nlic^e§ gilt bou ben ©cnlpturen. 5^ie 5Jhto:pen d)ara!terifirt

gro§e Sebenbigteit unb 5]lannigfaltig!eit, ^^laturlüaljrl^cit in ber 5fad)bilbnng

be§ Äorperlidjen neben ^Tcangel an pfl)d}ifc^em 5lu§brud unb ard)aifc^er S5e»

^onblung ber Öetüönber. @ine üorgefd)rittenere .?^unft tritt an ben fyriefen

Iierüor. Söä^renb eö bcm äßeftfrieg noc^ an ©in^cit ber (Jompofition mangelt,

,^cid)net ftc^ ber Oftfriey bnrc^ einl)citlic^e , funftbolte G«iefdjloffenl)eit an§

;

Öciltung unb Betücgung ber Figuren finb bon cuergifdjer nnb natürlicfjer

^cbenbigfcit, bie 33e^anblnng be§ Ü^adten unb bie XarftcHnng ber reid)en,

h)ir!nng50ollen (3)eli)anbnng ftefien auf ber §i3^e ber ^n ooller ^rei()cit ent=

tüidelten .'ft^unft. 3Bäl]renb beS 5partI)cnon=23aucy tDurbe ferner am 6übabt)angc

ber Burg ba§ Cbeion oottenbet, bag ^unöcfift für bie auf Eintrag bey ^^erifley

erweiterten mufi!alifd)en ^iluffüljrungen an ben 5|3anatl)enäen beftimmt loar.
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bann aBer aud) ^u anbcren :^toedcn bicntc. 60 tvax ein anfe^nltc^e» öeBäube

mit öielcn ©änlcn unb ©i^plä^en; fein in eine einzige Spi^e au§loutenbe§

3jad) gaB il^m ein geltartigcö 5tu§fe^en.

5luc§ aufecri^alB ber 6tabt , in ©leufiö , ^errfc^te bamali eine tege S3au=

tf)ätig!eit. S)a§ jur^eit ber $Peift[tratiben erBante ^^tjfterien^eiligt^^um lüar non

ben ^Pexfetn ^etftört tnoxben, ein Balb nad^ bem Kriege in Eingriff genommcnei;

9teuBau liegen geBIieBen. %U man ben 5Pai-t^enon=^an Jniebet aufnahm, Be=

gann man unb jtoax eBenfaII§ naä) bem ^lane be§ 3!tino§ au(^ mit ber @r=

Bauung eine§ 5Jl^fterien]^eiIigt^um§, beffen quabrotifc^er ^nnenraum öiermol

fo gro§ toar al§ ber be§ ^erftörtcn. S)ie ^auarBeiten sogen fic§ öiele ^afjxt

lang !§in, it)ren DöEigen 5tBf(^Iu§ unterBrac^ ber :pelo|3onnefif(f)e Ärieg. S)ie

SSergrö^erung be§ ^eiligt^um» entfprad^ ber 2lu§&reitung be» 6ultu§ unb ber

ftetig ontoac^fenben 6)emeinbe ber ©etöeil^ten. ^it bem 6ultu§ DerBreitete

fi(^ 3uglei(^ bie mit il^m t)er!nü:pfte attif(^e ßegenbe, iüeti^e bie 2Cßo^lt!§at be§

©etreibeBaueg bon @leufi§ augge^en lie§.

2öä!^renb ber 5tuyfü!^rung ber monumentalen SempcIBauten backte aBet

^eri!Ie§ and) an bie 3Ser[tär!nng ber flotte unb bie ©rtneiterung ber S3c=

feftigungen. 'Die !ßa^l ber ßrieggfc^iffe öerme^rte fic§ auf brei^unbert feebienft=

fähige S^rieren. ^üx ben ?teuBau Don @ct)ittöt)äufern, in bcnen bie ©(^iffe,

bo fie ein längerem 3}erU3eiIen im äßaffer nii^t öertrugen, au^er £ienft unter=

geBrad^t töurben, foUen eintaufenb SEalente, gegen fünf 5)IiEionen ^axt, öer=

au§gaBt tüorben fein. Q^erner inurbe auf SSetrieB be§ ^eri!(e§ ein britter

langer 5)lauerfd)enfel erBaut, tnelc^er bie SSerBinbung ber 6tabt mit bem 5Jleere

au(^ in bem fyaHe fieberte, ba§ ber ^einb eine ber Beiben Bereits öor!§anbenen

5[Rauern einnahm ober ftc§ öon ber .ftüfte au» jinifc^en i^nen feftfe|te.

^ugleic^ tourben bie Einlagen bes §anbel§^afen§ in ber öftlid^en Slu§=

Buc^tung be§ 5Peiraieu§ au§geBaut unb (Einrichtungen ^ur Siegelung be» §afen=

öer!el§ry unb 2öaaren^anbel§ getroffen, kleine öorfpringenbc S)ämme unb

^renjfteine am Ufer t^eilten ben ^anbelsl^afen in 2lBtl^eilungen ein unb toiefen

ben t)erf(i)iebenen 6(^iff§gattungen i^re 5lnlegeplö^e an. ^m Umlreife be§

§anbel§I)afen§ tourben fünf §aEen errichtet, öon benen bie auf SSeranlaffung

be§ $Peri!le§ erBaute gro^e ©etreibe^otle gur 5luffpeic^erung ber ftaatlic^en

©etreibeoorrätl^e biente, toä^renb in h^m ©eigma bie SBoarenproBen aufgelegt

unb auf Örunb berfelBen bie ©cfc^äfte gefcijloffen tourben. S)iefe ©eBdube

Bilbeten ben 2Rittelpun!t be§ (Smporion», be» namentlich ber SSerjollung

toegen bur(^ ©renjfteine aBgcfc^loffenen unb öon ^e^n ©pimeletai Beauffic^tigten

@eBiete§ be§ §anbel§^afen§. 5lu^er ben Ratten Befanben ftc^ bort noct) 5lmt§=

geBäube, (Srl^ebungäftätten ber ^oHpäc^ter, ein Äaufmarft, §erBergen, ©djenfen

unb allerlei SSergnügungglocale. ^n SSerBinbung mit bem ©mporion, beffen

©ren^fteine, fotoeit fie fi(^ erl^alten :§aben, öor 445 gefegt tourben, enttoidelte

fi(^ bie peiraeif(^e ^afenftabt. ^nx biefelBe enttoarf ber p!^ilofop^irenbe

5lrd^ite!t §ippobamo§ au§ 5Jhlet einen einheitlichen Bauplan, ^m 531ittel=

punfte lag ber !^ippobamif(^e ^JJlarlt, ein rechteckiger 5pia^, ber ©clinittpunft

ber Breiten, in gcrober Sinie öerlaufenben ^auptflra^en, an bie fi(^ ha^ 5ie^ ber

parallelen DleBenftra^en anf(f)lo^. S)iefe ft)mmetrifd)e ©lieberung be» StraBen^
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m|e§ h)ar ettoo» 9Ieue§ unb btente fpäteten Stabtßauplänen jum SSoröilbe.

^te Scböüenmg be§ 5peh'atcu§ golt für bemo!ratif(^er aU bie ber oßercn

©tabt. 3lIIerbtng§ tuo^nten bie attif(^en (Srofefauficutc unb 9tf)ebei- üielfacf)

in ber ^afenftabt, aber beren bürcjerlidje ^cööüerung bcftanb boc^ öortniegenb

au§ Seeleuten, ^ifdjern, ßränxern, §anbtüer!ern unb ©elüerbctrcibenben. S^a^u

tarn bann bie an !^ai}l unb ^ebeutung ftetig ontoac^fcnbe nicf)tBürgerli(^e ^e=

öijüerung, namentlii^, öon ben ©clooen aBgefel^en, bie Balb nac§ 2:aufenben

3äl)lenbe ßlaffe ber ^Jtetoüen ober ort§anfäffigen ^remben, bie, angelotft bur(^

ben ntoritinten unb mercantilen 5luff(^lt)ung ber 9tei(^§!^auptftabt, au§ atten

3^!^eilen ber ![)ellcnifi^en 3Belt unb aud^ au§ nic^t!§ellenifd)en Sönbern gufantnten^

ftri3mten unb ftcf) unter bie 6d)u|t)ertoanbten 5lt!^eu§ aufnehmen liefen. 2)iefe

getoerbflei^ige, hmä) inbuftrielle§ unb faufmännift^e» ©efd^iiJ auSgejeidinete

S?et)öl!erung trug tnefentlid) ba3u Bei, ha^ fi(^ ber $]3eiraicu§ ju einer |)aupt=

ftättc ber f)ellenif(^en ^nbuftrie entlüicfelte. Öeförbert burc^ ftrcngc !pro!^iBitiö=

gefe^e, bie ha§ ©mporion jum priöilegirten ©tapelpla^c üon gan^ 3Ittita

machten, inurbe baSfelBe ein (Zentrum be§ bamaligen 3iöclt!^anbel§, „tt)o alle§

au§ atter Sßelt pfammenftrömte unb leichter aU irgenbltio anber§ ju !^aBen

toar." 9Jtan fanb bort öereint, h)a§ Sicilien, 3^1^^^"' ß^pvoS, 5legt)pten,

ßiBl)en, ber $ponto§, bie -peloponnefo» unb onbere Sauber an ßederBiffcn ^u

Bieten !§atten.

IV.

2)ie großartigen unb foftfpieligen Stauten tourbcn Oon ber oIigar(^if(i)en

€ppofition jum (Segenftanbe f)eftiger Eingriffe gegen $Peri!le» unb beffen 5]3oliti!

gemacht. Unter ^ü^rung be§ S^uttjbibey , ber in ben Sunbe§|täbteu üiele

^reunbe unb großen ©influß Befaß, naf)m fie fii^ gefi^itft auc§ ber Sefct)trierben

ber 33ünbner an. 6^ tuäre eine arge 35ergetDattigung ber §ellenen, baß bie

^tf)cner bie pm Kriege ge^a^Iten S^riBute ni(^t jur Beftimmuugymäßigen 9}er=

toenbung fieser aufBetoa^rteu, fonbern ol^ne 9^erf)nung§aBIegung ju il)ren Sauten

t)erau§gaBtcn. 2)ie 6tabt !äme in fi^Iei^ten 9tuf, inbem ^ellas fdl^e, tnie fie

bie SSunbeSgelber Benu^te, um fid^ glei(ä) einem eiteln Sßeibc mit ©olb, !oft=

Boren ©teinen, SBilbltjerten unb taufenbtalentigen Tempeln jn fd^mütfen.

5Peri!te§ foE bagegen au§gefüf)rt ^aBen, ha^ 5lt!^en ben Sünbnern feine 3fied)en=

fd)aft fd)ulbe, ba ey i^nen 6(i)u^ unb 6i(^erf)cit gegen bie S^arbaren getüäl)re.

S)aö föelb get)öre nic^t me^r bem ©eBer, fonbern bem (Smpfänger, fofern biefer

bie 33ebiugungen erfüttte, unter benen er e§ empfangen f)aBc. 3)a bie ©tabt

^inreid)enb mit bem gum .Kriege ©rforbertic^en ousgerüftet fei, fo muffe man
ben UeBerfc^uß auf folc^e 3)ingc Oerlnenbcn, bie naä) i^xn SSoEenbung einigen

^uljm, lüäfjrenb i^rer 5luyfü{)rung ber !^ürgerf(^aft reid)en 23erbicnft Bräd)ten.

S)emgemäß Irurbeu S3unbe§gclber nidjt Bloß für ben 5partf)enou, ha§ §au»

ber ©tabt= unb Üieic^ygottiu, fonbern aud) für anbere Sauten oerauSgaBt.

^yubeffcn l)auptfä(^Iii^ öertnaubte man fie bod) iljrer Seftimmung nai^ 3u

©i^iffyBauten, äßerftaulagcn unb jur Untert)altung ber jäf)rlid)en lleBung»^

gefd)n5aber. 5tud) in griebenöjaBreu \vax getüiß tcin großer Ueberfdjuß für

onbere ^toede üerfügBor. 3)ie .Soften be§ $portl)euon, bey (SolbBilbeö ber

föi^ttin unb ber 5Propl)läcn iüurben nadjtrieiölid) ^um großen Sljeil ouy h^n



21S 2;cut|d)e 3iunbfd)au.

6(^a|6eftänbcn iinb taufcnben ©inüinften bcr (S)öttin, fotnic au§ anbern ni(^t

bcittli(^ exfcnuBarcn 5onb§ bcfttitten.

3u einer annä^ernb fieberen ^often6ete(i)nimc} ber 5pcri!letjc^cn Sauten

fc!§lt e§ an ber nötf)igen ©runblage. 33ei bcn „taufeubtalentigcn Tempeln" ift

in crfter ßinie an bcn $ortf)enon gu beulen, ha§ (Solbclfen6ein6iIb ber ©öttiit

!oftete fie6en= Bi§ arf)t^uubert SalentS (3V2 Big 4 gjliaionen Wiüxl), bie |)er=

fteEuug ber ©(^iffS^äufer 1000 Talente, ber 5Propl)Iäen-Sau 2012 Xalente

(9V2 gJHEioneu). ^n ber 3eit üon 447—438, ber |)auptBouaeit bc§ ^artfienon,

iüurbcu 3U 35auten in ber ©tabt unb im $eiraicu§ iä^rlic^ minbefteu» 300,

öon 437/36 big 432/31 im S)ur(^i(^nitt minbeften§ 650 Saleute öerau§go6t.

£>ie SSebeutung biefer ©ummcu für ha§ ginan^tüefcn er^eEt barau§, ha^

bcr at^cnifc^e Staat im ^a^x^ 432 31, beim Slugbruc^e be§ großen .^ricgeg,

über eine orbentlic^c ^aljreyeinuatjme öon nur reit^Iic^ 1000 51alcuten (gegen fünf

5J?iIIioneu) berfügte. ^n ben Sc^a| ber (Söttin floffeu nac^ ber f)ö(^[ten, aber

ben £)ur(^f(^uitt tr)oI}ri(^einlic§ erl^eblic^ übcrftcigcubcu Serec^nung jäljrlic^

gegen 200 Talente. 3)ie anbern ^empelbertnaltuugen öerfügten nur über me"^r

ober iüeniger unert)ebli(^e Summen. Unter biefen Umftänben tourbe in ben

legten ^a^ren öor bem 3lu§brud)e be§ Kriege» ein S?iertel bcr 6(^a|beftänbe

für SSanten tierbrauc^t, bie eigene ©(^a|referöe be§ Staate^ rci(^te fc^on im

^al^re 433 32 pr ©edung ber ßrieggfoften nic^t met)r au».

2^]^u!t)bibe§ unb beffeu 5)5arteigcuoffen !onnten baf)er bcm $eri!(e§ öor*

toerfen, baß er bie StootSgclbcr üergeube unb bie ^yinan^en jn ©rnnbe richte.

3^'cn erbitterten ^parteifampf entfc^icb, tx)al)rfi^cinlid) im fyrü^jat)r 442, ein Dftra=

!i§mo§, bei bem 3:^utt)bibcy unterlag. 5Jlit ber Sßcrbannung i^rc§ Drganifatorg

öerlor bie oligari^ifc^e ^Partei il)ren feften 3iifß^ntent)ang unb auf eine 9ici^e

öon ^al^ren bie |^äl)ig!eit jn Mftiger Dppofition. ^crülcg ftonb o!^ne 9teben=

Butler ha unb h)urbc in ^olgc beffen bem 35ol!e gegenüber ein anbcrer, alg

er jubor gctoefen toar. Gr Brauchte nic^t mei)r bcn 2ßünfd)cn bcr 5Jlcuge

3itgeftönbniffe 3U machen unb na^m bie ^ügel fefter in bie öaub. Unter @in=

fe^ung be§ ®etüic§te§ feiner $crfönlid)!eit regierte er ben Staat mittelft ber

i^m übertragenen omtlic^en Sefuguiffe unb be» entf(^eibcnbcn ©inftuffeg auf

bie SSefc^Iüffe ber fonüeränen 35oI!aöerfammlung.

günfge'^n 3a^i-'c §inburi^ tnurbe er oHjö^rlii^ ,^um Strategen gctoälilt.

^m fomifc^en Kriege cr"^ielt er bcn Oberbefehl unb ju beginn be§ beIo=

|)ounefifc^cn au^crorbentlictic 3}oHma(^ten. fonft fiaik er feine gröBere 5Imtg=

getualt alg bie übrigen Strategen. @r na!^m jeboc^ in bem SoHegium t!^at=

fäi^lic^ bie ma^geBeube Steüung ein. Sic ununterbrochene 3lmtgbauer cnt=

Banb i'^n ferner öon ber jöBrlii^en 9te(^enfc§aft§aBIcgung unb berlie!^ i^m eine

5tugna!^mefteIIung , bie aber baburc^ in Sc^ran!cn gehalten lourbe, ba^ bag

S5ol! bei ber je^nmal im ^a^^rc ftattfinbenben 5Ibftimmung über bie 5lmtg=

füt)rnng ber 35camten bie 5}WgIic§feit ^atte, i^n öom 5Imte ju fugpenbiren

unb öor (Seri(^t 3U ftellen. 51eben bem Joii^tigftcn orbentlic^en 5lmte be=

üeibete ^Pcrüleg öiclfai^ noc^ bag au^erorbentlic^e eiueg S5auöorftc^erg unb

erhielt baburcE) einen unmittelbaren ßinflu^ auf bag für ben Stoat unb bie

materiellen ^ntereffen öieler SSürger bamalg fo toic^tige Sautoefen.
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2öte aBer bic 5lmt§getüalt be§ 5]Seri!Ie§ t>on bct iät)rli(^cn 25ol!§h3af)I imb

ben tcgclmä§ig fic^'lütcber^^olenbcn S^oIfSabfümmimgcn abf)ängig tüax, }o 6e=

biirfte er anä) ^ux S^utc^füfirung feiner ©efamtntpolitif ber äje^errfc^ung ber

S>ol!§üerfamTnIung. ©einem ganjen äöcfen na(^ lüar er freiließ !ein 33ol!§=

mann, fonbern ein üornel)m ^urücf^oltcnber 3lri[to!rat, ber ]id) nur in amU
lidjen hängen auf ber ©traBc blicfcn lie§ unb e§ geftiffentlic§ öermieb, mit

bem 25ol!e in p na^^e unb l)äufige Serü^rung jn fommen. 9iur Bei Be=

fonberen 9lnläffen trat er perfiinlid) auf, bie grlcbigung minber tüic^tiger

5)inge überlief er politifc^en 35ertrauen§männern. %uä) öon (5)aftmäf)Iern unb

bcm ungcBunbenen gcfeEigen Umgänge mit f^reunben I^ielt er fii^ fern. (Segner

crüärten fein S5ene{)men al§ gigenbünfel unb §offat)rt. ^c^^nfottö tnar e§

nic^t geeignet, :pD^ulär ^u machen. 3lber ^eritleS imponirtc bem SSoIfe burc^

feine politifdje grfaf)rung unb betüäfirte ßinft(^t, bie Integrität fcine§ 6^ara!ter§,

bic SBürbe feinet 5luftrcten§ unb bie 93cacf)t feiner 9iebe, bie nict)t burd^ 3)emo=

ftljcnifc^e Seibenfdjaftlidjtcit, fonbern burd) |)o^eit unb überaeugenbe J?Iarf)eit

toirfte. ©ein 5Infci)cn tüar fo feft Begrünbet, ba^ ftd§ ha^ $ßolf Don it)m

leiten unb unter Umftänben fogar eine fi^arfe ^urec^ttneifung gefallen lie§.

„©0 fjüih fic^ benn bem Flamen nai^ eine S5ol!äf)errfc§aft ^erau§geBilbet,

tl)atfä(^lic^ eine 9tegierung bc§ erftcn 5}lanne§;' eine monari^ifc^e ©taot§=

leitung auf bemo!ratifcE)er Safi§, bie Dielfa(^ an bie bemofratifc^e 5J^onar(^ie

ber ^eififtratiben antnüpfte.

5tuf biefer |)ö^e ftanb 5peri!Ie§ jiemlic^ etnfam, einen grij^eren intimen

f^reunbeStreiy §at er ni(^t Befeffen. ©eine ©Iie mit einer öornefimen 5ttt)enerin,

ber gefc^iebenen ^^rau be§ |)ipponi!o§, „bey 9^eicf)ften ber §ellenen", toar nid}t

glüc!li(^ unb tuurbe nac^ einigen ^a'^rcn gelöft. Salb nac^ ber ©(Reibung

naf)m er bie 5lf^jafia, eine 3:o(^ter be§ 5JHlefter§ 5tjiodio§, al§ (JoncuBine in

fein §au§. ©ine in familien= unb Bürgerred)tli(^er |)inft(i)t öoUgüItige @t)e

tonnte er mit i^r, felBft lüenn er e» gelnoüt f)ätte, nac^ bem bamaligen

attifc^en 9?ec^te nic^t a6f(^Iie§en, ba fie teine Bürgerin luar, unb bie ^ilefter

nic^t ba§ ^Priöilegium be§ 6onnuBium§ Befa^en. €Btt)ot)l alfo ber SSerBinbung,

bie ^erüleS um 445 im 5llter üon Bereite etlna fünfzig ^al)xm einging, bie

Segitimität fehlte, fo begrünbete fie boc^ eine bauernbc, glücflid^e SeBeng=

gemcinfdiaft, unb ber gro^e, !ü!)l rcct)nenbe ©taatSmann Bat bie burd) ©(^ön=

i)eit unb @cift ausgezeichnete ^JJlilefterin ftct§ järtlic^ geliebt. 51atürli(^ Bot

ber C^oncuBinat „be§ ClQmpierS" bem ©tabttlatfd) , ber fid) o()nel)in mit

allerlei SieBfd)aftcn be§felBen Befd)äftigte, einen ergicBigen ©toff, beffen 5lu§=

Beutung fid) namentlid) bie ßomifer nic^t entgel)en liefen. 9Jlan Bejidjtigte

bie „[)unb«äugige ^aa" ber Hnanc^t, bey 5Räb(^eul]altenö unb ber Kuppelei,

'ferner übertrieb man il)ren ginflu^ auf 5peri!lc§, beffen 5Politif non ben

^ünfd)en unb Saunen eineg 2ßeiBe§ ab t)ängig erfd^einen follte. 5lud) bie öer=

fül)rerifd}en 9tcbe!üufte, mit benen er bo§ siol! Beftridte, l)atte il)m am @nbe

Slfpafia Beige6rad)t. 5(cl)nlid)eS ©erebe, öon beut fid) nod) neuere Ö)elel)rtc

l)aBcn täufd)cn laffen, tnüpfte fid) an i^re SSe^ieBungen ju ©o!rate§, ben fie

in ber 9U)etorif unb (Srotif unterrid)tet l)aBen foüte. 5tur fo oiel ift baran

tDal)r, ba^ ©o!rote§ fi(^ biStoeilen mit il)r unterl)olten unb in feiner getiioI)nteu
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^tonie tiorgegefecn !^at, bteien ober jenen @eban!en öon i^t ge'^ött ju ^aBen.

3)a§ f)at i^x bte @l^xe öerft^afft, öfter in ben ©(^rtften bcx ©ofrotüet ertnäl^nt

3u tüerben. S)ie blofec S^l^atfai^e t^te§ S5ex!e!^r§ mit @o!tate§ unb anbeten

5)lännern gab fi^on 5Inlo§ ju üBelen ?ia(^reben, benn na(^ ber ©itte ber guten

Bürgeiiid^en C)efeIIf(^oft tüaxen ehrbare grauen, bie öot i!^tet SSei-f)eitat^ung

„mögli(^[t tüenig gefc^en unb gehört tjatten", ouf i^xt 2[ßix!iam!eit im §aufe

unb ben Umgang mit anbern grauen Befc^xönÜ- 5lfpafia pflegte Bei @e=

f:|)xäd)en mit 9Jlännern gern i!§re 2ßei§!§eit 3um SSeften ju geben unb nament=

li(^ über 3)inge, bie einem äßeiBe na!^e lagen: üBer (ä!^eftiftung, bie (Sr^ie^ung

3u einer tüchtigen -öauSfrau, glü(flic^e§ 3ufiwtmenteBen unb anbere§ ber 5lrt,

ft(^ in geiftnoller SBeife auS^uIaffen, aber e§ ift tüeber überliefert, noc^ 'maf)X=

f(^einli(^, ba^ fie an ben jpeculatiöen unb :poIitif(^en Erörterungen be§ ^eri!le§

mit ^!§iIofop!§en, 9le(^t§!unbigcn unb ©taat§mönnern tl^eilgenommen f)at.

3u ben ^JMnnern, bie bem 5PeriEe§ nä^er ftanben, gehörte öor Willem

ber ^pi^ilofopl) 2lnaj;agora§ öon Magomenä, ber bie 5lnfc^auung unb @r=

!enntni§ be§ 2ßcltgeBäube§ al§ bie l^öc^fte SlufgaBe ber 5Jlenfc£)en Betrad)tete

unb bie Enttnicflung be§ ^o§mo§, einerfeitg burd§ ben 5tnfto^ unb SCßiHen

be§ ben 6toff Betoegenben ©eifte§, anbererfeit§ burd^ ftofflic^e (Stemente unb

medianifc^e (Sefe^e ju ertlären fuc^te. %U 5lnajagora§ um 462 naä) 5ltt)en

!am, ioar ^eri!le§ fc^on über brei^ig ^af)x^ alt unb !^atte im politifi^cn SeBen

eine 9ftoIIe ju fpielen Begonnen. 5J^an ging cntfd^ieben ju tneit, tüenn man in

bem ganzen Sßefen be§ 5peri!le§ ben Einfluß be» 5lnajagora§ er!ennen n3oIIte,

aber beffen |)^ilofop:^ifd)e Se^ren !§aBen aUerbingS feine Sßeltanft^auung Be=

ftimmt unb i!^n nic^t blo^ üBer bie üulgäre, äu^erlic^e 5luffaffung ber S)inge

eri^oBen, fonbern aud^ üon bem ^^\ä)^n= unb SßunberglauBen Befreit, in bem

bie meiften Säürger, t)orne!§me Seute nii^t aufgenommen. Befangen toaren.

^n bauernber 3}erBinbung ftanb 5Peri!le§ aud^ mit ©amon, ber al§

fein :politif(f)er Sefirer galt unb fid) eBenfo mit ^olitü, tou mit 3ii9cnb=

er^iel^ung unb ÜTtufüt^eorie Befc^äftigte. Sßer!e!§rt unb bi§putirt ^at er ferner

mit ben Berül^mten (5o:p^iften ^ProtagoraS auö 5lBbera. T)a^u gefeilte fi(^

bann ber ^j^^ilofopi^irenbe 3lrc^ite!t §ip^obamo§ au§ Mileto§, ber ©rbauer

ber $Peiröeu§ftabt unb erfte 35erfaffer eine§ @nttr)urfe§ ber Beften (5taat§=

öerfaffung, enbli(^ Sampon, ber ©jeget be§ !§eiligen 9iec^te§ unb tüa'^rfagenbe

Seiter ber ßolonifirung S^urioi'§. 5llle biefe ^JMnner toaren ^ouptoertreter

:pI)ilofop!§if(^er 9ii(^tungen ober l^erüorragenbe 2;i^eoreti!er. 5D^it bem SSilb=

^auer ^^eibia§ l^at ber ^odjariftofratifc^e 6taatymann bei ber bamaligen

focialen Stellung ber ^ünftler fi^lnerlic^ auf gleid)em ^^u^e öerle'^rt, obtooljl

er getüi^ beffen Talent unb ßunfturt!§eil fi^ä^te unb mit il^m in feiner

@igenf(^aft al» ^[Ritglieb ber ßommiffionen für ha§ ©olbBilb ber ©öttin unb

für ben $part^enonBau oiel 3u t^un l^atte.

UcBer bie polttif(^en SSertrouenSmänner unb ß^el^ülfen be§ $Peri!le§ liegen

nur bürftige 5iac^ri(^ten öor. S3on £)i(^teru tuar ©op§o!le§ i!§m gut

Be!annt. @r !§at einmal ju il)m gefagt, ba^ er jtoar ju bii^ten, aber nic^t

Stratege jju fein oerftänbc. 335ie 5lef(^t)lo§ ber S)id)ter ber ßimonifd^en ^eit

toar, fo erf(^eint ©op^o!le§ al§ ed)ter 33ertreter bes ^erüleifc^en 5tt^en. 5ln
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fc^öpferifc^er ^p^^antafie iinb ßraft ftanb er ^intet 3lcfc§l)Io§ juxüd; er ^at ba§ öon

jenem gcfd^affenc 3)ranta ^u :§armoniicf)er ©(^ön^cit aiiSgebilbet unb abgerunbet.

©eine S^ragöbten l^oben, tüte bie Silblüerfe am ^art^enon, aEe§ .^arte nnb

©c^lDÜlftige aBgeftreift. 6§ öereintgt fi(f) in i^nen ©r'^aben^eit mit 5^^ilbe,

Se6enbig!eit unb, too erforbeiiid) , aiiä) Äraft unb ©c^lüung mit gefäEiger

5tnmut^. S)a3u !ommt eine angemeffenc ©rfjattirung ber §anblung unb Um=
ftänbe, eine gro^e 5Jlannigfaltig!eit ber ©eftalten, bie, tüie bie ©ebilbe

pl^eibiafifc^er ^unft, IeBcn§lt)ot)r unb notürlic^ gegeic^net, jeboc^ über ha§

getüi3l^nli(^e Seben ^inou§ge!^oben unb :poetif(^ öertlärt ftnb. ®ie ibealiftifc^e

5Eragi3bie er!^iett bur(^ ©opt)o!le§, „ben tragifi^en §omer", i^re fünftlerifc^e

S]oIIcnbung, aber e§ begann au(^ bereits ber realiftifcCje (SuriptbeS in ben 35orber=

grunb gu treten unb für bie neue fo^3f)iftifdje SSilbung unb 5luf!lörung, bie

namentlich in ber jüngeren Generation ber Dorne^mcn (^efeEfc^aft ^al^lreic^e

2lnf)änger ertüarb, unöerpUt ^ropaganba ^u machen.

V.

^tüei So^re nad^ ber SSerbannung be§ 2;t)utt)bibe§ tam im 9ieic§e ein

lüettöerätoeigter 5lufftonb ^um 5Iu§bruc^c. 3)ie heftigen Sieben ber oligarc^ifc^en

©timmfü!^rcr über bie unredjtmä^ige 3]ertüenbung ber S3unbe§gelber unb bie

arge SSergetualtigung ber §eEenen mußten in ben 6täbten äßiber^aE finben

unb ,3ur S5erf(i)ärfung ber öielfaii) bereit» f)errjc^enben ^CIliMtitnmung er=

beblic^ beitragen, ^m 3ö^''-*c 443/42 erfolgte bie ßint^eilung beä 3^unbey=

gebiete» in fünf 33e3ir!e, tüomit ber 9ia!)men für eine überftc^tlid^ere unb bur(i)=

greifcnbere Sieid^yöertüaltung gefc^affen tourbe. S3ei ben SSünbnern öerftär!te fic§

bie ©mpfinbung berUntert!§änig!eit, ber (Singlieberung in einen 9teid)§organi§mu§

unb be§ Uebergangeg in ein großes at!^enifc^e» $Periö!ent^um (llntert!)anen=

fi^aft). 5JHt ber 33erbannung be§ Sliuftjbibeö öerloren fie in Sitten i!^ren |^ür=

fprecl)er. ©ie Ratten nun eine träftigere Sjurdifü^rung ber Oieii^Spoliti! be§

5peri!ley unb be§ (Srunbfa^e§ ju ertnarten, ba§ man fie feft in ber §anb !§alten

mü^te. %U im ^rül^jal^r 440 bie in ©amo§ l^errjc^enbe Dligart^ie fiel) gegen

bie 5lt!^ener auflehnte, fielen auä) bie SSl^jantier ab, unb 3uglei(^ gä!§rte e§

bebentlid) im tl)ra!ifc^en S^ejir!. £)ie ßagc tourbe tritifd). S)er pelo|3onne=

fifct)e 23unb befc^lo^ aEerbingg tro| einer ftar!cn ßrieggftrijmung, neutral ju

bleiben, aber 5perfien traf ^nftalten jum (Singreifen. S)ie 5ltl)ener Ijanbelten

rafd) unb energifd). 5peri!le§ errang über bie famifdje i^lottc, mit ber er bei

ber 3"fel 2;ragia äufammenftie^, einen ta!tifcl)en ©ieg unb fdjlofe ©amo§ ein.

$ffiäf)renb et bann mit h^m größeren S^^eile ber flotte, ber, inie gemelbet tourbe,

im 5lnfcgeln begriffenen pf)öni!ifdjen entgegcnfufjr, gelang e§ jlnar ben ©amiern
ba§ prüdgebliebene SSlodabegefc^lnaber ju fdjlagen unb ftd) Suft ]u matten, aber

naä) ber 9{üdfel)r be§ ^eritleS unb einer bebeutenben SSerftärtung ber at^eni=

fd)en flotte tüurben fie in einem turjen ©eetreffen befiegt, auf» 3icue cin=

gefd)loffen unb nad) l)arter SBelagerung gegen grül)ja:^r 439 gur Uebcrgabc

ge^tüungen. 5lud) bie 33l)aantier untertnarfen fid). S)ic öielfad) im 9{eid^e

geftbrte Crbnung tüurbe aHmä^lic^ tnieber licrgefteEt, aber öon ben 43 8täbten

beö !arifdjen SSe^irfeS blieben nur 29 übrig. £iefe ßinbu^e fte:^t augen=
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fd)einli(^ mit bcm @rf(f)eincn ber pf)öni!iic^cn fytotte in 3>et6inbung. $penfle§

miiBte naä) 6amo§ 3iirüc!fnf)rcn uiib ben öftlic{)en 2;f)cil bc» faxifc^cn Se=

gitfes itnbeicl)ü|t laijcn. Tic 3Üf)cncr Dci-,5id)tctcn auf bic abgefallenen Stäbtc,

ha biefelben bei if)i;er pexiplietifdjen ßagc unb I)aI6 ober gang barbarifc^en ^x=

tiölterung ein ^^efi^ öon 3ti)eifen)aflem 2[ßcrtf)e toaren, unb 3}erfuc^e ju \i)xn

2Bicbcrgeiüinnung leicht gu einem (ionftictc mit ^perficn geführt Ratten. S)er

Dteft bc§ !ariid)cn S3e3ii;!e§ tnutbe mit bem ionijct)en bereinigt, ber auä)

einzelne 6täbte eingebüßt l^atte.

3nr (Sid)ening be» tl)ra!ifc^en ^e3ir!e§ Begrünbeten bic 3lt!^cner im ^xüi)=

ja'^re 436 am 6trl)mon bie Golonie 3hnpf)ipoli§, bie fid) xa]ä) gu einem

§aupt[tapel)3la^ be§ probnctenreic^en ^interlanbes entlnidelte. Sie ^eöölterung

biefer ^pflangftabt lüar, it)ie in S^nrioi, eine fe^r gcmifc^te nnb beftanb nur

3um Üeinen S^^eil ans at^enifc^en 33ürgern. Xai)n madjten benn au(^ bie

3ltt)ener im tritifc^en 5lngenblide mit biefer ttjraüfdjen Kolonie biefelbe

fd)limme ©rfa^rung U)ic mit ber italifc^en. S)a§ tnar aber für fie um fo

empfii^i^lif^er , al§ 3lm|3f)ipoIi§ bei feiner Sage am 'Strt)mon4lebergange unb

am Änoten|)nn!te ber §auptftraBen beö ^üftcnlanbcö baö ftrategifc^e unb

mercantile Zentrum be§ t^rafif d)en ^egirfeö bilbete.

^alb nad) ber SBegrünbung oon Slmp^ipoli» fanbten bie 5lt^ener im

^a^re 435/34 eine Kolonie nai^ Slftafo^ an ber tief in ha'5 Sanb einfd)neiben=

ben 2(u§bu(^tung ber $Proponti§, bem ©olfe öon ^ömib. 2Bal)rf(^cinlid) fällt

in biefe ^eit au(^ bie ßjpebition be§ ^eriflc» nac^ bem ©djlüargen 5Jteere.

I^ür ben attifc^en '»Hiarft Itiaren bie ^robucte auö ben pontifd}en ßüftenlänbern

©etreibe, 33iet}, fyifd)e, grüd)te, Salg, ^äute , bann 33au^ol3, l^eer, ^Pec^,

i^lad)§, |)anf, enblid) ©claoen, oon immer größerer 23ebeutung gelüorben.

^t^en Begog einen großen 2;^eil feines triad)fenben 23ebarfe5 an (betreibe au§

bem $onto§. £)afür ejportirte eS bal)in feine bemalten S;i)onlüaaren unb

fonftigen ^^ibuftrieergeugniffc. 5tnd) üiele SSunbcöftäbte unterl)ielten mit bem

5Ponto§ lebhafte §anbelöbe3ie()ungen, an ber ©d^toeüe beöfelben lagen ^Ijjantion

unb ^ald)abon. Unter biefen Umftönben Ratten bie 5ltl)ener lein geringe»

^ntereffe an ber Soge ber :pontif(^en ©riei^enftöbte. 235cnn biefe öon ben um=

tüoljnenben ^arbarenöölfcrn bebrängt tüurben unb jurüdgingen, fo litt bar=

unter ber attifclie §anbel , namentlich ber ©etreibemarft. 5hm tnaren gegen

bie 5)litte be§ fünften 3a^i''l)unbert§ im toeftüdien unb nörblic^en §interlanbe

beö 5pontoö gtnci größere S3arbarcnrei(^e entftanben. S)ic beunruhigten ober

bebro^ten !^ettenifd)en ^üftenftäbte lüanbten fi(^ an bie 3lt^ener. 2)arauf er=

fd)ien ^erifle» mit einer ftottlid)en unb glängenb ausgerüfteten flotte im

©c^tnargen 5Jfcere unb geigte ben 23arbareufürftcn unb 3Sölfern in einbrud»=

öoEer SCßeife, bo^ bie ^Madji 5lt§en5 hinter ben ©riedjenftäbten ftaub. 3ln

öerfi^iebcuen 5pun!ten faxten bie 5ltl]ener and) feften ^uß- 5tt)mpl)äon, ein

füblid) öon ^Pantitapäon, bem öauptpla^e be§ ©etreibe^anbel», am fimmerif(^en

SSoöporug (Straße Don ßcrtfc^) belegener .^afenpla^ ging in i§ren 25efi^ über.

2n ©inope unb Slmifoö an ber ©übtüfte be» ^^^outo» legten fie Kolonien an.

3u beginn beS peloponnefifd)en ^riege§ öer^ängteu fie bann gur ©id)erung

i^rer ä>erprot)iantirung eine ©perre über bie pontifdje ©etreibeauSfu^r. ©elbft



3(tf)en 3ur 3cit feiner f)öd)fteti Stütze. 223

Bunbeggenöffifc^c ©tobte burften lun; mit il)i-er Befonberen ©tlauBm^ ein be=

ftimmte§ Ciiantum au§füt)xen. Qux genauen 33eo6a(i)tung bet bie 3luc^fu!^t Be=

tteffenben 3]erotbnungen Untrbe bie S^e^örbe ber „öeHeSpontluäc^tcr" eingefe|t.

Sitten» unmittelbare öanbel§= nnb ßolonialinteteffen exfttecften ]xä) öon

ber ßrim bi§ Unteritalien nnb ©icilien, fein 9teic^, bie ©runbtage feiner

Wad)t, umfaBte gegen 200 ^n']d= nnb ßüftenftäbte be§ 5tegäifc^en 53teere».

5le6en ^art^ago toar 3It(}en bie bebentenbfte maritime unb mercantile ^l^c^t

im 5JlitteImeer, alfo im Gebiete ber alten ©efdjic^te eine 2Beltma(^t gelüorben.

^ngleic^ tourbe e§ immer mel)r jum Zentrum ber ^eHenifc^en ßnltur,

äur „Silbnng§ftätte für .^eEa§". 3um §oc^feft ber Slt^ena im ^a^re 438

tüurbc ha^ (golbelfenfceinBilb ber fööttin, ein äöunbertner! ber ^laftifi^en ^unft,

üoHenbet unb in it)rem neuen, ^räc^tigen Tempel aufgefteEt. äBä^renb bie

5tr6eiten an ber plaftif(^en 5Ui§fc^mü^ung beä ^art^enon fortgcfe^t unb

namentlich bie ©iebelgrup^cn auögefüf)rt Inurben, begann man bereits im

^a:^re 437 36 mit ber grbouung ber 5propt)Iäen. 5ll§ 2lr(^ite!t bet au§ fünf

5llitgliebern ^ufammengefe^ten ßommiffton ber ^auüorfte^er fungirte 5Rnefifle§.

9lac^ bem groBattigen ©nttourfe beSfelben follte ba§ neue 2;§orgebäube ber

^urg mit einem 5Jlittelbau unb ,^tüei fic^ genau entfpred^enben f^Iügeln ben

ganjen 55 5J^eter breiten äßeftranb be§ 33nrgplateauy überfpannen. @§ tüar

nic^t me^r für a5ert^eibignng§3tx)ecfe beftimmt, fonbern al§ |^efttf)or unb 2]or:^aHe

für ben ^ejir! ber ß)öttin gebac^t. £)ie 5tu§fü^rung be§ ^auplaney ftie^ jcboc^

auf 6c^n3ierig!eiten. 2ßaf)rfd)einli(^ erbob bie ^riefterfct)oft gegen bie babei

unoermeiblidje SSerle^ung unb S^erfperrung beiüger 33e5ir!e fo entfc^iebenen

äßiberfpru(^ , ha^ ber ^lan, tool)! auii) mit 9iücffi(^t auf bie o^ne^in ben

6c^a^ ftar! angreifenben Soften nnb bie ftct) bro^enber ^ufammenbaßenben

ÄriegetDolfen, nur al§ ©tücEtner! öermir!li(^t tüurbe. ^loB ber 5:}littelbau

unb 5lorblüeftf(ügel tüurbe naä) bem urf^irünglic^en gntlüurfe t)ergeften;t unb

ber ganje S3au binnen fünf ^o^i-'en ^^^ ^imm Äoftenanftoanbe con 2012 3:alenten

3U einem, mie man tuobl t)offte, nur torläufigen 5tbfdjluffe gebradjt. 5tber

au(f) in il)rer oertümmerten (Seftalt galten bie $ropt)läcn fc^on im 2llter=

tf)ume ol§ ein bemunbcrnc^trert^e§ ®en!mal ber ©röBe 5ltl)en§. Der au§

43entelif(^em 5Jtarmor mit tüirfung§öoIIer becoratioer 33ermenbung tion

jdimarjem eleufinifdjen ©tein aufgefül)rtc ^au tüar ot)ne plaftifdjen 8d)mucE

unb follte burc^ feine einfa^e öiröfee auf bie reiche fvüüe üon Äunftmerfcn

auf ber S3nrg üorbcreiten. 5Jeben meifterl)after 5lnpaffung an ba§ 3:errain

unb großer AUi^n^eit ber ßonftruction (^aratterifirt ben 23au eine ^armonifc^e

SScrbinbung borif(^cr unb ionifd)er 6tructurelemente unb eine freie fclbftänbige

ä^crmertl)ung üon 2:empelformen für eine neue ^bee bürgcrlii^er S^aufunft.

2)er burc^ bie monumentalen ^Bauten unb 23ilbtüerfe gcl)obene unb ge=

läuterte @efd)mac! unb 6d}önl)eit5finn, foluic ber fid; ftcigernbe äBol)lftanb ber

S3ürgcrfc^aft !am auä) in ber fd)öneren unb toftboreren 5luyftattung ber bäuölid^en

föinrid)tungcn ber 3>ermögenben jum ^^luöbrud. .^ipponitos, befjen gefd)iebenc

grau ^4^eritleö l)eiratt)cte, mürbe für ben 9teid)ften aller .^eUenen gel)alten.

€d)on fein SBater Äalliay foll ein S^ermögen oon 200 Talenten (gegen eine

^Jtitliou 5Jtar!) gehabt l)aben. 5Hfia^ befaß eintaufcnb ^ergtoerfyfclaocu;
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man fdjd^tc il)n auf 100 %aknk. 5tuc§ bie Staatöfinanjcn Bcfanben \iä) in

ben 3of)i'en nad) bcm famif(^cn «Stiege in beftcm ^uftanbe. Slnlci^cn, bie

tnan öcrmut^lid) jur güljtung biefcS ßxiegey beim Sd)a^c ber 5lt^cna unb

onbcxcn S^empeüaffen gemocht §atte, tnuxben jutüdgc^at)!!. 2So!^x-)d)einIi(^

erreichten im ^a^x^ 435/34 bie 6c^äl3e auf ber SBurg i^r ^Tcaiimum öon

9700 Slalentcn (46 ^Jliöionen). 3)amal§ tnurbe au§ ben 6(ä)a^6eftänben ber

§eiligtf)ümer , bie 3um Staat§cultu§ gehörten, ieboc^ mit 2lu§na!^me be§

eleufinifc^en, bay feine gefonberte 3>ertDaItung 6c!^ielt, ber (Jentralfc^a^ „ber

anbcren (Götter" gebilbet. 3)urd) bie SSereinigung ber einzelnen, nid)t ert)eb=

liefen SSeftänbe unb @in!ünfte biefer Sempel fc^uf man einen ni(^t unan=

fet)nli(^cn §onb§, ber unter ber einheitlichen 33erlt)altung „ber 6d)a^meifter

ber anberen ©ötter" ftanb unb neben ben „^eiligen (Selbem ber 5lt^ena" bem

Staate aU Sc^a^referöe bienen !onnte. S)a§ 25oI! beftimmte ferner, ba§ nad}

ber ^tüd^afjlung ber ben ©Ottern fc^nlbigcn ©nmmen, töofür man runb

200 2;alente antüie», ber ettüaige Ueberfrf)ufe für bie SSerft unb bie 5Jlauern

öerlüanbt tüerben foEte. Sßon ben 6d)aljbeftänben unb @in!ünften ber 5lt^ena

foUte eine ©umme ju nic^t me!^r nac§lnei§baren 3h3edcn unb pr 5lu§beffernng

ber $Pom|)gerät^e ongetüiefen unb biefe ©umme im ^ebürfni^faUe um nid)t

me^r al§ 10 000 £)rac^men (ettoa 8000 maxi) überf(^ritten Serben. S)ie

übrigen (Selber foHten toeber ^u ben angegebenen nod) ^u anberen 3^eden

toerauygabt tüerben. Einträge, fie bennoi^ ju irgenb einem 3^cde gn öertnenben,

foEten nur ^uläffig fein, tüenn S)erienige, ber einen fold)cn Sintrag fteEen

tüoEte, baju öon ber 35olf§öerfammlung bie befonberc, mit 3uft<^ei^ung ber

©traflofigfeit üerbunbene 2]oEmad)t erf)alten ^tte. 6nbli(^ fottten bie 9iei(^§=

©(^a^meifter ifire iä!^rlid)en, jur freien SSerfügung be§ ©taateö bleibenben

lleberfd)üffe bei ben ©dja^meiftern ber (Göttin beponiren.

2)iefe in ©tein gehauenen, un§ erl^altenen 2}ol!§befi^lüffe geigen bo§ S5e=

ftreben, bie ©elbmittel be§ ©taate§ jufammeuäu^alten unb bie ©d)a|referoen

5U berftdrfen, o^ne babei bie f^ürforge für bie Söerft unb bie 9Jiauern aufeer

5ld)t 3u laffen. gg blidt in iE)nen bereite ber ßrieg§plan be§ $peri!le§ für

ben beöorftefienben (Sntfc^eibung§!ampf burd). ©eftü^t auf bie Sefeftigungen

ton ©tabt unb §ofen, geballte i^n ^cri!le§ mit ben maritimen unb finan^iettcn

Gräften be§ ©taate§ ^u beftc^^en unb fiegreid) ju beenbigen. £)ie tt)efaurirenbe

^inan3:politit lüurbe jebod) ni(^t feftge^alten. ®ie SÖauten tnnrben in immer

größerem unb !oftfpieligerem Umfange fortgefe^t, Inoäu innere politifi^e

©(^tüierigfeiten, namentlich 9f{üdfid)ten auf bie 5[Raffe, bie unter ben tr)a(^fen=

ben @influ^ ber rabicalen S5ol!§füf)rer geriet!^, nidjt tnenig beigetragen 3U

^aben fc^einen. Seim 5lu§bru(^e be§ ßriege§ tnar ein S}iertel ber Sä)ai^=

referöe ju SSauten öerbrauc^t, unb ber ©taat befa§ nur unbeträchtliche, frei

Verfügbare ©c^apeftänbe. $Peri!le§ mad)te bamal§ einen Ueberfc^lag über bie

3ur SJerfügung fte^enben ßrieg§mittel unb redjuete bem S3ol!e öor, ha^

600 Xalente, abgefel^en öon ben übrigen (Sin!ünften, aEjäl^rlic^ bon htn

S5unbe§genoffen eingingen. 5luf ber SSurg tüäre no(^ ein SSeftanb öon

6000 Talenten (über 28 ^JliEtonen) an gemünztem ©elbe öor^anben. ^laju

!äme ber (Solb= unb ©ilbertuert^ ber 2Bei^gef(^en!e unb ^eiligen @erötl)e
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im SSetxage öon ni(^t toeniger al§ 500 S^alentcn, enblid^ ber aBne!^m6ate

©olbfc^muil be§ ©tanb6tlbe§ ber (Söttiit. ©obanrt üBcrft^lug er bie

^af}l ber felbbienft^sflid^tigen unb aum SSefa^ungSbienft öerfügbaren 6d§h)er*

Betüaffneten, ber 9leitcr, ber ^ogenf($ü^en unb ber feebicnftfäl^igcn ^r{eg§|c^tffe.

6r tarn gu bem ©t^luffe, ba§ bie 5Jlittel ööHtg ausreichten, um ben Sieg ju

erringen, fofern nur bie 5lt§ener ben ^rieg mit @infic^t unb uac^ feiner

„@rmattung§ftrategie" führen tüürben. ©ie foUten Bei ber numerifdjen unb

ta!tif(^en Ueberlcgen'^eit be§ pelo^onnefifc^en §eere§ fic^ 3u Sanbe auf bie

S5ert!^eibigung ber Stabt bef(^rän!en, bie 3}ertüüftung 5ttti!a'§ buri^ 35er=

]|eerungen ber |5eIo|3onnefifc^en ßüften öergelten unb bie $elo:ponnefo§ mit

öielen 6c§iffen in einen ^lorfabe^uftanb öerfe^en. ^m Uebrigen foHten fie ouf

bie ^nftanb!^altung ber f^Iotte unb bie Se^au^tung ber 6ee^errfd)aft Bebac^t

fein, bie SBünbncr fcft in ber §anb Bel^alten unb auf feine neuen Eroberungen

ou§ge^en. ^lan !^at biefen ^rieg§plan öielfac^ erörtert, t!^eil§ fc^arf getabelt,

t^eil§ für richtig erüärt. 5lIIerbing§ gab er bie attifc§e SBaucrnf(^aft rütf fi(^taIo§

:prei§ unb brängte ba§ ßanböol! in beben!lt(^cr Sßeife in ber ©tabt jufammen,

aber er fonnte bei ft)ftemotif(^er unb energifc^er £)ur(^fü!§rung jum ^kU
führen. 2)enn unter ben ^Peloponnefiern tüaren bie 5lr!aber öon öorn^erein

!rieg§unluftig , fo ha^ fic^ burc^ ^üftenoperationen, bie ha§ gebiet ber 6ee=

ftäbte trafen, bereu @in= unb 5lu§fu^r abfct)nitten , bereu §anbel unb Sn=

buftrie la^m legten, am @nbe ein günftiger triebe ergtoingen lie^. Eine

!räftigc 2Öir!ung tnar üon ber SBlodabe um fo me^r ju erwarten, al§ bie ^elo=

ponnefier (Setreibe einführen mußten unb bie pontifi^en ^ufu'^i-'e" o!§nef}in öon

ben 3lt^enern gefperrt tüaren.

6§ lä^t fid) !aum in 5l6rebe fteEen, ha^ bie ©ce= unb (Srmattung§=

ftrotegie be§ $Peri!ley oon grunbfä^id^ rid)tigen ßrlnägungen ausging, aber

f(^on bei feinen ßeb^eiten fehlte e§ bei ben Operationen an t!^at!räftigem

SSorge^en, Unterne!^mung§geift unb ^wfa^i^enfjang. 2)ann iüid) mau öon

feinem $pian ab unb f(i)lug feine Stat^fd^läge leid^t^in in ben 2Binb. Wan
liefe fic^ in eine f^elbf^lac^t ein unb erlitt bie 5Heberlagc bei Delion, man
oernac^läffigtc bie Uebertnac^ung be§ t^raüfi^en SSejirfeS unb öerlor 5lm:i3!)ipoli§,

fdjliefelid) unterna!^m man in leibenf(^aftli(^er Erregung ben iueiten ^riegS=

,^ug nad) ©icilieu, U)obei man bie eigenen Gräfte lüieberum überf(^ä|te unb fi(^

über bie ©(^tüierigleitcn ber E^^jcbition ^^iutoeg täufd)te, toäljrenb man über

ha^ Operationsgebiet unb bie §ülf§mittel beS ©egnerS nur mangel^ft unter=

richtet töar. S)aS Unternehmen bcrnid)tete bie beften ^röfte be§ Staate» unb

bxaä)k bie 9teid)§l)errlid)!eit ftar! inS äBanfen. ^um unglüdlidjen 5lu»gang

be§ fiebenunb^toauäigiä^rigen ßriegeS trugen bann no(^ aubere f^actoren hd,

bie ber grofee Siec^enmeifter t^cilS ni(^t ri(5|tig in 5lnfa^ gebrad)t, tbeilS

ui(^t in 9ied)nung ge^^ogen liatte. SDie ßrieg§fü!^rung loftete mel)r, unb bie

i^inanjlraft 5lt^cuS tnar früfjcr erfdjijpft als oon itjm augcuommcu luar.

jDaju !am baS unbercd)enbare llnglüd ber $Peft, bie Erfd)ütternng ber ®emo=
fratic unb beS feftcu ä3eftanbeS ber ä^crfaffung, enblii^ baS Eingreifen ^^erficnS,

mit beffen finan^ietteu ^llHtteln fid) ber erfct)Dpfte ©taat nii^t mcffeu tonnte.
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[^aäjhxud unterjagt.]

VII.

^oUtj, bet nun mit breiunboiet^ig ^a^ten an bie 6:pi|e be§ für ^ahtn

iüii^tiQften 5}Umftexium§ trat, eröffnete feine S^ötigMt mit einem 9tunb=

fd^reiben an bie SSeamten feine§ 9teffort§, in bem er ]iä) üöer feine 5l6fic^ten

au^fprad). S)ie gorm tuar in ^aben nic^t l^erBmmtic^, er aber öerfprad^ fi(^

öon einem fold^en perfönlii^en 5lnj(^rei6en , ha^ ben Untergebenen i3erfönli(^

anrebete unb öeranttüortlid) motzte, bie raf(^efte Märung ber Situation. Die

SSeäir!§beamten tüurben aufgeforbert, bie erregten (Semüt^^er ^u beru!§igen unb

ber eingeriffenen ^uc^tlofigteit mit aßer Strenge entgegenzutreten. 3)en

Mr(i)en fei, toie bisher, in if^ren 5lngelegen§eiten Selbftänbigfeit gu getnä^^ren,

aber in gefe^Iicfjer Unterorbnung unter ben ©taat. %uä) bürfe ba§ geiftlic^e

5lmt !ein Dedmantel für getüiffenlofe politifc^e 2Bü:^lerei fein, toie fie öon

einer leiber nic^t üeinen S^-ljl öon ©eiftlic^en neuerbing§ toieber in öerftärftem

Wa^t betrieben tuürbe. dla^ biefer Seite tl^at aber 3^^^ Quc^ öon fic^ au§

bo§ Seine, inbem er ben ultramontanen unb bemofratifcften .^eptättern bie

Slntnenbung ber fc^arfen ^olijeima^rcgeln anbrol^te, bie ha^ noc^ immer 3U

9{ed)t bcfte^enbe '^Pre^gefe^ ber 3teaction»periobe i^m an bie §anb gab. jDiefc

SDro^ung tnirtte fofort au^erorbentlid^ beru^igenb, aber fie überzeugte bie

2)emo!ratie auc^, ha^ man einer furchtbaren 9teaction entgegenge!§e.

3unä(i)ft l^atte ^aben nun ju fragen, tüa§ e^ mit fic^ felbft anfangen

iooEe, ha ber 9^i!ol§burger triebe ben brei fübbeutfc^en Staaten fotool^l il§re

europäifc^e Souberänitdt toie bie ©rlaubni^ getoä^rte, fid^ mit einanber gu

einem Sübbunbe ^u conftituiren. 5Da§ le^tere ^roject !§atte junäctift alle

Hltramontanen für fi(^, ha in biefem Sübbunbe i^re Mrc^e eine erbrüc!enbe

5)lajorität ge!§abt l)ätte unb fie benfelben al§ fic^erften S(^u| gegen ha§

:^iroteftantif(^e ^preu^en betrachteten.
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£)ie ^at)ern unter §o!^enlo'^e lüaren natürlid) auä) für eine (Einrichtung,

bie il^ncn bie Hegemonie in 6übbcutfct)lanb öcrliel^. j^üx bie (SJro^beutfc^en tnar

ein folc^er, öon ^Preufeen unabhängiger ©übbunb glcidjfaHs ^o(^ tnilüommen.

^iüar am §ofe ju Stuttgart toar man nic^t o!§ne 33ebcn!en, aber bafür fa^

bie f(^ma6ifd)e ^emofratic in biefcm ^unbe mit feiner euro:päifc§en !Soube=

ränität ein tounbcröoHey 5Jiift6eet, in bem i^re ^rü(^te ^errlic^ gebei^en

muBten. 9tatürli(^ befafe ein foI(^er S3unb aud) eine größere 2Siberftanbö=

!raft gegen $preu§en, unb ber |)o^ auf 33i§mor(f tnar jo noc^ immer ber

einzige politif(i)e ©ebanfe biefer ßeute. 5^un aber fteEte fi(^ l^erauS, ha^ für

einige fonft gon] national geftnnte 6taat§!ünftler ber Sßerfud^, ^ui ein neue§

©taatengebilbe mit funfelnagelneucn 9tec§t§orbnungen aufzurichten, öicl 33er=

lodenbeö l^atte. dliä)t nur in ber ^toeiten Kammer gab e§ beren, fonbern im

^JUnifterium felbft tertrat ^err öon ^^^rel^borf unb auf feinem 5Jtünd§ener

@efanbf(f)aft§poften ber ©d^tnabc 5}toI)I ben ©übbunb, unb unter ben ^afjh

reichen 6(^riften ^untfc^Ii'S au§ feiner früheren 5Periobe fanb ft(^ aui^ eine,

bie bie S^riaöibee Ieb!^aft befürtüortete.

@in 3?unb öon adjt 5JliHionen Seelen tüäre nun aber ju einer inter»

nationalen , unab!^ängigen (Sjiftenj bo(^ unföl^ig gemefen. ^m Innern tüärc

er 5um 2;ummelpla| einer mit ben Ultramontanen üerbünbeten ©emohatie

getoorben, nac^ Sinken mu^tc er \iä) an f^ran!reic§ ober, toag junäc^ft h)a^r=

fd^einlidjer tüor, an Oefterreid) anle!)nen. 5tber aEerbing§ ^ätte er bie 2Biber=

ftanb»fraft bc§ ©üben§ gegen ben 5lorben er^ö^t, ben ß)egenfa^ gegen 5Preu§en

öerfi^ärft unb öielleii^t bie nationale Spaltung Deretüigt. ^n biefer f(^tüie=

rigen Sage tüar e§ nun ein gro^cy SSerbienft 3ottl)'§, baB er feinem greunbc

grel^borf unb ben mit einer 3)en!f(^rift für bie ©egenfeite eintretenben 5Jto^l

bie äBoage ^ielt. 3luf ben im i^cbruar 1867 ju Stuttgart ftattfinbenben ßon=

feren,]en üereinigte mon fict) jtnar über bie (5)runb3Üge einer neuen |)eercö=

Organisation, aber bie Si^affung eines fübbcutfc^en Cberbefe^lö iüuBten 5CRat!^t)

unb ^ollt) ^^n öer^inbcrn. 2)auernbcn 2Biberftanb tonnte ha^ 5Jtinifterium

jebod) htm in gang Sübbeutfct)lanb populören 5piane nur Iciften, tüenn

5preu§en bie 5lu§fic^t eröffnete, ba§ S3aben in nic^t attguferner ^di in ben

9forbbeutfif)en S3unb aufgenommen Incrbe. ©» ift be!annt, ha^ ^iSmordt bie

Einträge 5Jlatt)t)'§, benen eine 3)en!fc^rift ^o^^)''^ angefdjioffcn lüar, 3urüc!=

toie§. (är ertlärte, einem SSerlangen ber fäntmtlid)en Sübftaaten auf 5luf=

na^^me in ben 33unb tocrbe er nad)geben, auä) für gtoei InoHe er bie 2;^ürc

offen tialten, aber bie 5lufnaf)me 33abenä attein fei !cin 5lec|uit)alcnt für bie

erf]eblid)e S3elaftung ber Situation; er muffe e§ alfo 23aben überlaffen, burd)

politifd)c 5Irbeit noi^ einen Partner ju gcminncn. %U SSorbebingung für bie

5lufnaf)me S^abenS in ben ^Jtorbbeutfdjen ^unb l)atte ba§ ^Jtinifterium üon t)orn=

{)ercin bie llebernal)me öquiöatcnter ßeiftungen bon Seiten 33abcny betrad)tet.

@§ l^atte barum fofort bei (i-röffnung be§ neuen Sanbtage» ©efetjentiuürfe auf

@infü^rung ber aEgcmeinen 2ßef)rpftid)t mit breiiäf)riger 3)ienft5eit mit ber

im 9iorben angenommenen y^ricben§ftär!e üon 1 ^rocent ber SBet)öl!crung unb
ben übrigen preu^ifdien (äinrid)tungen eingebracht. 5lbcr bie .Kammer ermicy

fi(^ lau. 3Benn man bafür in ben Diorbbcutji^cu 23unb aufgenommen iuerbc.
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fo !^ie^ e§, iinb babur(^ eine ci^öfjtc Sic§crf)eit getuinne, tnolle man foldjc

Opfer bringen; aber of)nc bicfc Sluöfic^t h3Ürbe eS Unrecht fein, ba§ Sanb fo

fd^tuer 3U bcloftcn. ^oH^ crtüiberte in einer feiner Bcften SfJeben: „^ä) I)o6c

fd^on geraunte ^^it einen geloiffen 5(ergcr empfunbcn ü6cr has in alten 2;on=

arten immer tnieber a6gefpielte S^cnia üon ben unerträglichen Opfern, ü6er

bic Älagclieber unb fiamentoö tüegcn bcr entfc^Iic^en Saften, bie bem armen

beutfdjen 33olf auferlegt würben. £iefe ^nfrf)auung f]alte ic^ für grunbDer=

!el)rt. ©otüeit iä) bie Sac^c ü6erfe^e, fage ic^, ha^^ bcutf(i)e 33olf ift je^t in

einer Beneibenölnertl^en Sage; es ift im 33oII6efi|e feiner ßraft, es regt möcf)tig

bie ©lieber feine» 3^iefenleib§. 2[ßa§ füllen bo bie ^lagelieber unb bie t^ränen=

feucl)ten ^lic!e gen |)immel ü6cr bie 3lnftrengungen, bie einem gcfunben 3]olfe

fo natüiiid) finb." (S(^lieBli(^ mu§te er fic^ boc^ auf einen ^anbel cin=

laifen. — 6ine SBeisfagung auf ba§ fommenbc ^Jtarften um ba» Septennat,

bef(^lo§ man, ha% ha5 Öefe^ nur auf ]'mn, ftatt auf brei ^aijxc erlaffcn

toerbe.

5tu(^ biefe 3ugeftänbniffe ptte bie Kammer niemals gemacht, !^ätte ^oÖQ

nicl)t i^rcn 5lrgmol)n jerftreut, ha^ „bic preu^ifc^e 9ieaction" öor bcr 3:^ür

fte^e. (Sine Üieil)e ber im ^^a^re 1866 ni(^t jum 5l6fd}luffe gcfommencn 33or=

lagen, in benen ^oHQ 8um 2:l)eil liberale Stedcnpferbe unb parlamentarifdje

^inbcrfpieläcugc fa§, tnurbcn unöeränbert ober noc^ freifinniger geftaltet ber

Kammer Dorgelegt. äOäl^rcnb mir llnitaricr be§ 2;reitfd)fe'fd)en ßreifeö bcr

5Jteinnng maren, man laffc ben ^Jluftcrftaat am beften tnie er ift, biö er bem

neuen üteic^e einöerleibt tücrbe, öottenbete i^n ^\ollp burd^ ein @efc^ über

5[lliniftertierontmortlicl)feit, obgleidj l)eut^utage ein 5lbgeorbnetent)erantmortlid)=

!eit5gefe^ Diel nöt^iger märe. £as @efe^ über S]ereine unb SBerfammlungcn

!e^rte in ber öon ber ^meiten Kammer feiner ^ni beliebten freieren gaffung

tüiebcr; ein ©efe^ pm St^u^e bcr parlamentarifc^en 9tebefrei§eit, ein liberale»

$re^gefe|, eine (ärmciterung bcr 3[ßäl)lbarfcit in bie ^meite Kammer unb ä()nlidje

23orlagen überzeugten bie liberale $^artei, baB bcr politifc^e 5lnfdjluB an

Preußen nic^t notlimenbig 'üeaction unb ;\un!crrcgiment bcbeute. SSor 5lt(em

ahix geigte '^oiit) bem ^ol)cn -öaufe, ha^ au(^ für bie libcrolen !^uU ein fleißiger

5D^inifter eine xtä)i onnc^mbare Sac^c fei; benn eine fold)e 5)]enge öon 3]or=

logen, bie nun mit angeftrengtcfter Slrbeit bnrc^gcpeitfdjt tuurben, förberte hm
Sluöbau be§ liberalen Staates in einer ©ejfion meitcr, als ga^lreic^e öoran=

gegangene, bereu |)auptleiftungen tapfere Dieben gegen bie Ultramontanen ge-

mcfen maren.

33or 5ll[em inar ha^ mid^tige ©rgebniB biefer Seffion ba» @efe^ über ben

Elementarunterricht, an bas ber 3iei^e nac§ Änie^, SamcQ unb ^olit) i^re befte

^raft gefegt ^^atten, unb ba§ nun enblid) ^um Slbfc^luß !am. 53cit bemfclbcn

fe^te fid) bcr Staat in ben S3efi^ ber SSoltsfc^nle, o^ne bie ^ird^en ou§ bem

ÜteligioUöUnterrid^t ju üerbrängen unb öon alten 51euf(^öpfungcn mar biefc»

®efe| ba§ fru(^tbarfte unb tro^ aller ^rotefte ber ßapitet, tro^ öcrfdjiebener

Hirtenbriefe be§ ßr]bifc^of§ unb eines grlaffeg be§ ^papfteg felbft, fte^t e§

noct) ^eute in ßraft unb ift bie mert^öoltfte ßrrungenfdjaft bcr ganzen neuen

5lera.
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5Jtit bicfen Oicfultaten tüor ein gctntffer ^6f(^Iu§ erreicht tüotbcn, unb

^oHi) l)ätte feiner 9inl]e gebient, toenn er c§ babei bclaffen ^ätte; aber feine

@eban!en fc^tneiften lüeiter. 33ei ber 9lrt, tok bie ©efc^gebung in ben legten

^va'^ren fto^lüeife gearbeitet l^otte, toar noc§ ein fe!^r lt)efcntlicf)cr ^un!t beg

iSirc^engefe^cS Don 1860 unau«gefü!^rt geblieben, nämlidj bie gefc|Iiifje 9tege=

lung ber S5orbilbung ber (5)eiftlid)!eit. S5or 2In§bruc^ be§ Äird[)enftreite§ tüar

bie Prüfung ber fat^oIif(^en ©ciftlii^en bur(j^ eine gemif(^te ßommiffion öon !irc§=

Iid)en unb ftaatli(^en 33"crtrauenymänncrn beforgt tüorbcn, bi§ im ^al^re 1853

ber ©rjbifc^of bie ftaattictjen Gommiffäre ntc§t mc!§r julie^, fonbern ha^

©yamen oHein abnal]nt. 2)a§ @efe| ton 1860 überlief ben ^ir(^cn bie tl)co=

logifc^en Prüfungen, maä)U ober bie ^nlaffung ju einem Äirrf)enamtc ton

beut SBefi^e einer allgemeinen Iniffenfc^aftlic^cn Silbung abf)ängig, bereu 9k(^=

lüeiy unb Umfang bur(^ eine ftaatlidjc 33erorbnung beftimmt tnerbcn foUte.

S)en ©nttüurf einer fold)en ^attc ^oÜtj ol§ ^inifterialrat^ ausgearbeitet,

ol§ aber ha^^ Orbinariat @inf|3ra(^e erf)ob, Iie§ Same^ bie ganje 6a(^e faEen.

Tlan getüüfjute fict), ha^ 'Jthiturientenejamen al§ ben 9Iad]lnei§ allgemeiner

^ilbung jn betrachten, ben ha^ @efe^ verlange. ^oVit} toax anberer 5Äeinung.

5lm 6. September 1867 erliefe er eine SSerorbnung, bie ton ben $Pfarrcanbi=

baten beiber ßir(^en hav fogenannte (Fulturcjamcn berlangte. ^eibe alte

©:pra(^en, babifc§e§ ©taat§!irc§enrccE)t, 2Bcltgefcf)ic§te, ©cf(^i(^te ber 5)3^ilofo:j3l)ie

unb Siteratur trarcu bie ^äi^er, bie bie ßanbibaten gel)ijrt ^aben foltteu, unb

in benen eine 5ßrüfung mit i^nen öorjuneljmen tüar. S^iefe öiel angefod)tene

SSerorbnung, bie jum ©turje ^oUt)§ ba§ 5JIeifte beigetragen I)ot, ^ing mit

feiner gan.^en Slnfd^auung jufammen, ha^ birccter .^ampf gegen bie fatljolifc^e

^ixä)z biefelbe nur im ^eh3uBtfein be§ 3Sol!§ Mftige unb baburd) mäd)tiger

mac^e, hjofür er fic^ auf ha§ ^eugnife ^aöenftein'» berief, ha^ bie preufeifc^e

S5ureau!ratie burd) ben rf)einifd)en S3if(^of'5ftreit erft eine ultramontane ^ortei

gefc^affen Ijabe. 5Jian muffe alle leibenfc^aftlii^en ßömpfe, tüie fie in ben

legten ,:^sa!^ren gefül)rt tnorben feien, befc^irii^tigen, bafür aber mit ©ebulb

unb 9fiu!§e für eine gcbilbetc latl)oltfd)e @eiftlic^!eit forgen, bie bann gau] non

felbft in ein freunblii^ey 3]er^ältnife 3um Staate treten toerbe. ^^m erfdjien

eine fol(^e ©nttüidelung ol§ mijglic^, benn feine eigene ^wQcnb fiel nod) in

bie 3eit ber ^ofep^inei-*- ©elbft au§ einer gemifi^ten @t)e l^erüorgegangen,

l^atte er in feiner 3]aterftabt 53tannf)eim nur ^M'ieftcr ber 2Beffenbcrg'fd)en

9iid)tung gelaunt, bie mit einer l)umanen, toleranten ©efinnung eine fdjöne

literarifdje S3ilbung üerbanbcn. SBarum foEte nidjt in ber gtüeiten i^älftc be§

>al)rl)unbert§ ein ßleruS erlogen tnerben fönnen, tuie il^n bie erfte .^')älfte ge=

fe^en ^atte'? 3)ie S^erorbnung tvax alfo !eine§h3eg§ eine ^smpronifation,

burd) bie er, inie Samel) il)m öorltiarf, einen neuen ^ird)enftreit Dom ,3iiinic

brac§, fonbern ein notl)n3enbige§ ©lieb feineS firc^enpolitifd)en ©l)ftem§. Unb
eben fo tüenig tnar ber 33erfu(^ ein leid)tfinniger ©prung in'§ 3)un!le. Sauge

ä3orberotl]uugen im ^Jiinifterium unb anl)lrei(^e prioate S^efpredjungcn Itmren

üorangegangen. 5ln SBibcrfprud) Ijatte eö nid)t gefeljlt. 2)ie ©inen meinten,

e§ liege gar nid)t im 3'itcrcffe beö ©taatei?, bem fatljolifdjen CUernö eine

^i3f)cre ^ilbung ^n octvoi)iren. ^t tneniger er ben gebilbeten ©täuben biete.

^
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um l'o öcffct fei bay für bcn (Staat, ^it crfc^icn toaf]i-fd)cinlid), ba§ fclBft,

tocnn bic 33cxorbnung bur(^(^efü!)rt tüihbc, bic Cüirie burc^ ^occnten bet icfu=

itifd)cn <Bä)iiU ben Ganbibatcn bic nöt^igcn ßenntniffc einicxncn tücrbc, unb

ha^ ein fo geft^ulter 6leru§ mit einem firniß ön^crer ^ilbung unb einex

um fo eifxigeten !at!^oIifc^en ©efinnung bcm Staate gcföf]xlict)er fein Inexbe,

üU bet bermaligc mit feiner burc^fc^nittlii^cn naiöen Unluiffenfjeit. Sebenflii^

tüar mir ferner ba§ 53tafe ber fyorbernngen. ^c^ liniBte aus ben tfjeologifcticn

^>rüfungen, ha% bie ßanbibaten nnborfacrcitet tncber griec^ifc^e Sc^riftftcUer

öom ^latt äu lefen, noct) lateinifi^e Uc6erfe^ungen in ßefricbigenber SBeife ju

fertigen öermö(i)ten, tüä()renb ^aumgarten baii Stiles noc§ nic§t genug t^at.

£>aö lateinifdie Scriptum Derfdjtnanb fpäter aui^ Voieber ou§ ber ^rajis, ba

ber bamit betraute ©jaminator erüärte, e§ fei bi^IIig gleicfigültig für bie ^e=

urtt)eilung ber Seute, ob fic auf brei Seiten jtnanjig ober brei^ig ^ti)Ux

madjten, unb tücniger maditen fte feiten. 3lu(^ bie fyrage tüurbe 3tüifd)en un§

erörtert, oB e§ nic^t Beffer fei, für aUc lyacultdten bcn früljcren cinjätjrigcn

:pt)iIofopl)ifd)cn 6urfu§ l^er]uftcllen, ftatt nur ben S^eologen im legten 5}lo=

ment nod) eine culturfreunblidjc 6infpri^ung ju machen- 2ßie bic 2^inge

bamal§ lagen, unterf(^ieb ft(^ ber 5lmt§ric^ter ton feinem 5tctuar oft nur

buri^ fein juriftifc^e^ ©jamcn. 5tn aEgcmciner SSilbung Jnaren beibe gleic§.

?lud) bcn anbcrn fyacultäten fonnte alfo ein t)f)ilofopl)if(^er ßurä nid)t fdjaben,

unb es toäre fo ba§ Cbium oermieben toorben, ha^ man für bie S^^eologen

Befonbere S3cftimmnngen einfü!^rte. ©erabc ber ^anptjtoed, bie S^t^eologcn

toäfircnb i^rcr ganzen Stubienjcit an ba^2 Staatseramen benfen ju mad)en,

tüäre aber fo oerloren gegangen. So blieb 3^11^ fcft bei feinem 5]3rojecte.

£a§ grij^te S3eben!en toar freili(^, baB bie 3]crorbnung nic^t tcerbc burd)ge=

fül^rt tücrben tonnen, ha ein :paffioer 2Biberftanb, Voie er gu erlnarten tnar,

fd)tr)er gcbrod)en tncrben tonnte. So niaren f^reunb unb fyeinb im ©runbe

ber 5}leinung, e§ tuerbe Bei ber Sac^e tt^enig ^crauslommen. ^^oUt) na^m fte

leichter. @5 tnar eine 5Jlitgift feincy rcformirten unb rationaliftifc^en 2Sater=

l^aufe», ha^ er an ben Sieg ber ä>ernunft fcft glaubte. „La raison finira par

avoir raison," l^atte ber alte ^auluy, ben er in i^cibelberg nod) getannt !^atte,

unter fein le^teS Silb gefc^rieben, unb biefcr Ö5lauBe tuar anc^ ^oHt)'ö ^sbeali§=

mul. 5lber biefcr ^bealismu» tnar ber einc§ 9icalpolitifery. 3i5cnn man i^m

bie S?efür(^tung ausfprad), bie 5ßerorbnnng fei nid)t burc§,5ufü^ren , fo er=

tüiberte er gclaffen: „bann giBt fte ein Sanfc^object". ^etanntlid) !^a6en in

btefer Sac^e bie ^effimiften 9^e(^t behalten. Hm bie neue (äinrid)tnng in§

SeBen ^u fü'^ren, Rotten ^oUt) unb ^alf, ber fie nad)a§mte, üicl länger am
Stuber Bleiben muffen, benn ein (Srfolg inar ^ier nid^t öon §eute auf 5}brgen

3U erreichen, ^u !einem 3lct ber Cppofition Inaren bie jungen @eiftlid)en

Iei(^tcr 3U Beftimmen, al§ bajn, fid^ einem ßjamen ^u entjie^cn, unb al§ bann

bie für fte unangenehme ^olge, ha^ fie nic^t angefteßt tnerben fottnten, eintrat,

ha cr'^ob fid) bei aßen toeic^ gefct)affencn Seelen ein fol(^e§ 3<ii^it^c^*" ii^^^'

ben 5Jlangel an ^rieftern unb ben SSerfaH ber Seelforge, ha^ man bie 2]er=

orbnung ^nrüdjog, aly i!^re em|)finblic^en Sßirfnngen bie Gurie eben geneigt

3U madjcn anfingen, über biefelbe ju Oerl)anbeln.
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tiefer 5Jlt^erfoIg änbert aber ha§ Ihtl^etl üBcx bie Sac^e ni(^t. ^olI^§

@eban!e tvax ein öoIl!ommen richtiger. 3!^m ftanb feft, ba^ ein national ge=

ftnntet nnb gebilbeter ^leruy bie unentl6e!§rlic£)e 35or6ebingung be» i^nebenS

ätütft^en 6taat unb ^ixä)^ fei. SCßie afier foE biefet (SlexuS gu einet ftaat§=

unb cultutfreunbli(^en (Sefinnung fontnten, fo lange bie gange (Srgie^ung be§

6tonbe§ barauf gefteEt ift xi)m 'Staat unb ^ilbung aU bie Beiben großen

f^einbe feiner ßitc^e etfd^einen ju laffen? @a6 bet (Staat bem geiftlid^en

(Staube bie tüic^tige 25oltmac^t, butc^ ^UQ^^^^u^temc^t, S5ei(^te, $rebigt, ©eel=

forge bie SSeööllerung ju exgiel^en, an !§eiliger (Stätte in autoxitatioer SCßeife

3U feinen SSürgern ju reben, f(^ü|te et biefe 2:l)ätigfeit buti^ feine @ttaf=

gefe^e gegen jeben Sßibetfptud^, fo fonnte et au^ ©atantieen bafüt öetlongen,

ha^ bie ©ut^fänget einet folc^en 33ot(uia(^t biefelBc nict)t in einem Sinne 6e=

nü^ten, bet bcm Staate öetbetBlid^ toat.

®et |)au:pt3tt)cc! be§ 6ultutejamen§ fotlte alfo bet fein, einen beutfc§ ge=

ftnnten unb auf bet §ö!^e bet ^e^t^i^i^iiiiQ ftc!^enben (S'letu§ ju etjie^^en, oBet

auc^ ben ^toec! iüoÖte ^o-ttl) ettei(^en, bem jungen @eiftli(^en butc^ ein

Staatsexamen fü!^l6at p machen, ha^ et in unb untet bem Staate lebe unb

beffen @efe^en @e!^otfam fc^ulbig fei. S)ie 5luyfi(i)t auf ein Staatsexamen

fotlte bem au§ bem ©^mnafium cntlaffenen iungen Tlannt noct) btei 2a^x^

lang in (Stinnetung btingen, ha^ anä) et nac§ htm Staate gu ftagen "^aBe.

^ä) ^atte ben ©nttoutf bet SSetotbnung mc"^tmal§ mit ^oEt) but(^gefpto(^en

unb auf feinen 2Bunf(^ meine ßoUegen im OBetütc^cntat!^ fonbitt, toie biefet

ft(^ ju bet SSetotbnung fteHen toetbe. £)ie ^Reiften fi^ienen bet Sad)e geneigt,

ba fie ^oElj'S ^Jlotiöe tüütbigten. 3)o tüax e§ ßame^ , bet al§ ^itglieb be§

St)nobalau§fc^uffe§ auä) ben eöangelifc^en D6et!it(^entat^ in entgegengefe^tem

Sinne Beeinflußte. @t nannte bie SSetotbnung einen 5lct ftaatlic^cn 2Ba^n=

finn§ unb goß bie <Bä)ah feine§ 3ofny ü6et biefe bocttinäten ©jpctimente

au§, üBet biefeg öom ^aun Btec^en eine§ böllig au§ft(^tSlofen neuen ^itc^en=

ftteite». 9lun jogen ftc^ auc^ bie f^^ü^^tet bet eöangclif(^en ^itc^e gutütf. 5Jian

llagte, ha^ bie eöangelifc^e ßitc^e immet bie Schläge et^alte, bie bet !atl|olif(^en

3ugebarf)t feien, tüie benn in bet S^^at bie eöangclifc^en 2;i)eologen, bie e§ nic^t

nöt^ig Ratten, bem Staate untettootfen gu tnetben, nunme'^t aKein ha§ 6ultut=

ejamen oBlegen mußten, butc^ ba§ man bie fat^olifd^cn bem Staate "^atte untet=

toetfen tooKen. 3)et eöangclifc^e OBetütcfientot:^ t^at leine officietlcn Sctjtitte

gegen bie Jöetotbnung, bet fein $Ptäftbent im StaatSminiftetium jugeftimmt

|atte, oBet ba^ geuet glimmte nutet bet 3)e(fe, unb ^ollt) l)atte fott^in an^
bie eöangclifc^en ©ciftlic^en ju feinen Ö^egnetn gu gäl^len. 3)et @täBifd)of öoüenb»

öettoeigettc üBet'^aupt febe 33et^aublung üBet bie SSetotbnung, ha bie SSilbung

feinet @eiftli(^en bie Üiegietung nichts angel)e. ?ll§ bie Sßetotbnung bonn bod^

öetlünbet tüutbe, öetBot et feinen Stubietenben unb ben füt pfli(^tig etllättcn

jungen föeiftlid^en bet etften ^Ja^i-'gänge, fid) biefet ^ßtüfung ju untetjieljen obet

einen 3)i§|3en§ oon betfelBcn einguljolen. Die ulttamoutanc $Ptcffc toÜenb»

etllätte ha^ ßultutejamen füt einen Sßetfuc^ gut ßottuption bet 0)eiftlirf)!eit.

3laä) il)t tüat bie SeminatBilbung bie Befte, bie e§ goB, unb fie berief fid) batauf,

ha% na(^ göttlidjem 9ied)te bie Äit(^e aUein il)te $ptieftet gu Bilben l)aBe, n\ä)t
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ber Staat, ©ine 5lotf)tüenbig!eit na(^]uc^e6en, trat für bie ßirctjc erft ein, fobalb

bie lln3ufnebcnl)ett bcx ^PfaxrDertüejci;, bie nii^t angefteEt tücrben fonnten, fie

ba^u ätnang. 5ll§ aber biefer 3'^^t:pun!t ge!ommen luar, tüareu bie Sage bes

9Jltni[tetiumy ^i^Ö^i) 6ctett§ ge,3ä^It, unb bie lauten klagen über bie 5l6na^me

be§ ©tubiiitn§ bev X^eologie unb bie SSertnaifung ber !ot^oIifd)en ©emeinben

]^a6en bcbeutenb ba.^u Beigetragen, ^soKl^'S Stellung gu crfi^üttern.

@ine äf^nlic^e äßirhmg iüie ber Streit über ba^ Gulturejanten !^atte ber

über bie !Iöfterli(i)cn unb !Iofterät)nIi(^en (Srjic^ungSanftalten, bie ha§ Sct)ul=

gefe^ ocrbot. Der ^ampf I)atte Begonnen über ba§ Seljrinftitut 2lbel§!^aufen

in i^-reiburg, ha§ ju ben ehemaligen Dlonnen![i3ftern get)örtc. £a3 Drbinariat

Betiauptete, bie Oberin be?felben bebürfe ber ürdilic^cn SSeftötigung unb lie^

eine im ^a^i^e 1863 öom Staate ernannte neue S]or[tet)erin nic^t ]u. ^ofit)

mußte alö Sf^egiernnggtommiffar in fyreiburg felbft erfc^einen, um bie £ienft=

Übertragung gu er^tningen. 5Iber al§balb enttoiifette fi(^ eine neue ^ye^be über

bie 5lnftalt tüegen eine§ 9ieligion§Ie!^rer'3, ber eine Se^rerin in ©egentnart ber

^inber belcibigt ^atte, unb beffen 5lbberufung nur in langen $ßerf]anblungen

ergtüungen töerben !onnte. 5ll§ bann ba§ Orbinariat bie (äinfleibung ^tueier

Sc^ulfc^tneftern tjerlüeigerte, tneil ber öon ^ottt) eingeführten Oberin bie !ir(^=

lic^e ^Tiftitution fe^e, tourbe auf Eintrag ^ollt)'» bo§ ^nftitut aufgehoben

unb fein S^ermögen öon einer f)alben ^llittion 5Jlar! ber Stabt fyreiburg gur

(S^xünbung einer f)i3^eren 3:iJc^terfct)ule übertüiefen. 2!ßät)renb ^oIlQ ^icr fiegtc,

unterlag er bei ber SBieberbefe^ung ber Stelle be§ 3)ombec^antö , toeil Same^

in fyolge eine» Ueberfe^en« zugegeben I)atte, bie 3tegierung bürfe nac^ bem

Statut nur fo öiele Ganbibaten öon ber ^Präfentationslifte ftrei(^en, baß no(^

eine 2ßaf)l mi3gli(^ bleibe. S^a nun bal Orbinariat nur ^rieftcr feine» 5ln^ang§

:präfentirte, luar ber ganje S5orbef)alt tocrt^lo§. ^m Sommer 1867 ^atte ber

OBerfd)ulrot!^ ein Sefebu(^ für bie S3ol!§f(^ulen empfol^len, ha§ bann auä) öon

btelen Ort§f(^ulrät!§en eingeführt h3urbc. £en ^roteft be§ Orbinariat§ gegen

ha5 ^uä)r ba§ be§ confefftoneüen (JI)ara!ter§ entbehre, toies ba§ 5}^inifterium

ab. S^aö Orbinariat erlief nun einen 5lufruf an bie (Semeinben, fte foltten bie

©nfü^rung be§ Su(i)e§ öer^inbern. S)ie ©eiftlic^en prebigten gegen ba§fclbe,

e§ tüurbe bie öffentliche 33erbrennung eine§ ©jemplarS öeranftaltet, bie Altern

iüurbcn aufgeforbert , bie Se^atjlung 3u öerlneigern. £ie ha^ SSu(^ begün=

ftigenben Se!^rer tourben mit aßen 5)litteln, bie bem Gleru» pr 33erfügung

ftanben, im £ienfte unb ou^er^alb be§felben bitter öerfolgt. 5ln!lagen gegen

bie am f(^limmften !§e|enben Öeiftlii^en führten ^u !einem (Srgebni^ , ba ba»

mit ©egnern ber S^iegierung befehle Ober§ofgeri(f)t biefelben freifprac^. 5lber

Bei bem jä^en SCßiberftanbe be§ ^TcinifterS erlahmte aCtmä^lii^ ber Streit. 5ll§

bonn 9tul)e eingetreten toar, lie§ ^olllj ein neues, natürlich gleichfalls con=

feffionslofeö Sefebuc^ aufarbeiten, unb je^t gab er nid)t bie (Sinfü^^rung frei,

fonbern f(^rieB fte öor, o!^ne ha^ ha§ Orbinariat einen ^lüeiten Sturm gctoagt

]^dtte. 2ßie ein SefeBucf) l)ätte geftaltet toerben muffen, um \iä) be§ ^eifaltg

be§ Orbinariatg gu erfreuen, ha§ Betoie» ber ßatec^ismug, ben ba§felbe im

gleid)en ^o^'i^e 1867 on ben confefftonctt gemifd)ten ^ij^eren Schulen einführte,

unb ber Seite 21 bie f^rage fteltte: „2Bie erluies ftcf) Sut^er toiHfä^rig gegen
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ben Sanbgxafen öon §cffen?" 5Iu(^ eine Siei^e toeitcrer 9tepctitton§fi*agen:

„2Ba§ geftattete Sut!^er ben ^löni^cn unb DIonnen?" „2Ba§ gcftattete ßut^ex

ben Q^ürften unb Wönä)tnV' leiten bie ^erren .^ate(^cten an, biefe für ©^m=
no[ta[ten unb ^'öf)zxt 2;öc§terfi^ülertnnen fo au^erorbentlic^ paffenben 5^ioterten

te(^t etnget)enb ju exläntern, tnä^^renb man ben 5l6bi:u(f öon ©(^tHexy „@lorfe"

ober „be§ 5Jiäb(^en§ in ber grembe" in ben Sefe6ü(^ern al§ einen Eingriff auf

ha§ (5eelenr)eil ber Äinbcr Bef(^rie. £ennocf) ertl^eiltc S^ÖQ bie ßrlaubni^

3ur ©infül^rung bieie§, ben confeffioneUen ^rieben in ben gemifdjten (Schulen

ftörenben ^atec^i§nTU§ , bo fonft bcm !atI)oIif(^cn SSolfc öorgefagt tnorben

tüäre, man lüoHe e§ lut^^erifd) matten.

3)a§ tnar bie Sage in SSaben, aU am 4. fyeBruar 1868 bie liberale ©a(^e

burcf) ben unertnarteten Xob 531atl)t)'§ einen fcfitneren ©c^Iag erl^ielt. ÜJtatl^^

l^atte ftc^ tüdi^renb feiner gtoeiiä^rigen Seitung um ba§ Sanb brei große 3]er=

bienfte ertoorben. ^J^'i^em er ©tobet, Subtoig unb 9tüfelin in feinem 5)Knifterium

feft£)ielt, l^atte er fyü^lung mit ber ^camtenf(^aft bcljaltcn, bie bie Xrögerin

be§ liberalen 9tegimente§ Itiar- S)ie Babifc^en ^inanjen !^atte ber alte, t)iel=

erfahrene Santbirector rafct) toieber in bie ^öfjt gcbradjt, unb tüenn feine

tierprocentige ^römienonlei^e öon 1867 !^cute eine 33eloftung ber babif(i)en

ginan^cn bebeutet, nac^bem ber ^i^yfu^ fo ftar! geh)i(^en ift, fo toar fie bomal§

ein §au:ptl)e6el feiner glüiflictjen Erfolge. @nbli(^ aber ift e§ Watf)t)'§ $ßer=

bienft, ben ©übbunb öer^inbert ^u l^abcn, ber au§ ©übbeutfdjlanb ein !at!)olif(^=

bemo!ratifd)c§ 35crfu(^§felb , ein beutfc§c§ S3elgien unb einen ^unbeSgenoffen

Oeftcrrcidj'y gemotzt l)ahm tnürbe. 2ll§ 1867 toegen ber Sui"emBurg'fd)en

f^^rage ber ."^rieg brof)te, lagen fed)§ 5)littionen in ber ©taatStaffe unb fieberten bie

SBeöblferung öor einer neuen 3h3ang§anleilie. 3um3lbf(^lu^ ber neuen ^oHöertröge

toar er in SBerlin getoefen, aber er brad)te öon ber Steife eine (Srtältung mit,

bie i!^n ben ganzen Sßinter 1867 auf 68 öon ber ©efelligfcit au§f(^lo^, bie

i!^m fonft SBebürfniB gctocfen tx)ar. @nbe Januar l)atte ber ßanjleibiencr

fein 2lr6cit§,ymmer im ^JHnifterium überljeigt. dlaä) feinen f)arten &^=

töD^nungcn öffnete er ha^j ^-enfter unb öertiefte fic^ ^tuifdjen Dfen unb ?yenfter

fte^enb in feine 3lcten. ©o 30g ber tapfere (Srei§ ft(^ eine tRippenfelCent^ünbung

3u, ber er in ber 9iad§t öom 2. ,^um 3. Februar erlag. @in ßeben öoll faft

romanl)after 23>anblungcn lag hinter ifjm. S5abifd)er C^ameralpralticant,

fylüd)tling, ^ouruatift, ©d)ulmeifter, S3ud)I)änbler, babifd^er 5l6georbueter,

^litglieb be§ 5parlament'3, ©taat§ratf), 58an!birector, tnieber ©taatöratl), toar

er fdyiie^lic^ al§ ©taat§minifter ber .^eimatt) geftorbeu, ber er ^nieimal t)atte

ben 9iüdcn loenben muffen. 5ßon allen bcfannten babifd)en ^ül)rern toar er

ber SSebeuteubfte getnefcn, öiclCcid)t nidjt bem 2;alentc no(|, ftd)er aber naä)

feinem eifernen 61^ara!tcr.

VIII.

2)er ®rofe()er]og übertrug bie ^teubilbung be§ 6abinet§ ^oüX) , „tueil er

53iatl)l) am Diödjfteu gcftanben unb il)u am crfolgreid)fteu uuterftüljt l^abe".

S)ic ^ilufgabe tnar fd)nnerig , ioeil im i'anbe nod) immer haä 3^orurtl]eil

!^crrfd)te, bie ^JHuifter feien bei ber ^Jcajorität im liouse of cüuinions ju l)olen.

'^uv ber ©arfgaffe, in bie bie Concorbatsminifter einft it^ren §crrn gefül)rt
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!^atten, tüax e§ bct Bequeme 5lu§lt)eg gctoefcn, bie ©efd^öftc ben ^ü^xern ber

€ppofition ju überttagen. %uä) 1866 tüaren nur bie 33ettxetet einer unmDg=

lid^ getüorbcnen $Politi! ^urütfgetreten. ©o tnar e§ gefä^rlic^ , ha§ Sanb au§

feinem ftebeniä!§rigen 2^roume ju tüetfen, e§ fei ein parlamentarifi^ regierter

©taat. Samet) al§ güljrer ber ^tneiten, S5luntf(^Ii aU |)au^trebner ber erften

Kammer l^ielten e§ für auggemadjt, ba§ fie berufen feien, fi(^ in 5Jtat^^'§ @rb=

fc^aft p t^eilen. £)a§ ber mit SSilbung be§ ^inifterium§ beauftragte ^olttl)

in oEen .^ouptfragen anbercr ^Ofieinung luar ol§ ßamet), galt für !cin §inber=

ni^, benn 2amtt) „^atte bie DJicjorität". ^ottt) felbft freiließ badite feinen

5lugcnBli(f baran, in einem ^Jlinifterium mit ßamel) p fi^en, ber eine ^orm
be§ gro^beutfc^en ßiberaligmu» repräfentirte, bie feiner Statur ööHig jutoiber

toar. 6§ tüor boc^ aud) !inbifc§, 3u Derlangen, ber (S^ro^eutfc^e unb ber 5tn=

!§änger ^reu§en§, ber Mann ber lajen ^prajig unb ber 35ertreter beg ftrommen

9iegiment§ foHten nebeneinanber amten. £)en nachgiebigeren SSluntfc^li, mit

bem er burd) feinen ^Dtünij^ener SBruber feit lange befreunbet tüax, l^ötte et

ft(S§ al§ ^uftiäminifter ober ^räfibent be» Dber!ir(^enrat!§§ gefaEen loffen,

ha er tDenigften§ auf ber ©eite $Preu§en§ geftanben !^atte; aber an feiner

ber entfi^eibenben ©teEen fanb ein fol(^er ©ebanfe SSeifaE, am tt)enigften

im £)ber!irc§enrat!^ , tüo tüir 9Zü^lin ungern öerloren !^ätten. ©o fam ^oEl)

äu einem ©ntfc^lu^, auf ben 9Uemanb gefaxt tüar. ©tatt ben 1866 au§=

gefd)iebenen ßamet) toieber ju ^olen, bef(^lo§ er öielme!§r, fid) auc^ bon ben

no(^ öor^^anbenen alten 5}^iniftern p befreien, ©tabel unb Subtoig, bie im

3a^re 1866 auf ber öfterreirf)ifcf)en ©eite geftanben ^tten, tourben in 9tu^e=

ftanb gefegt. SSeibe traf ba§ l^art. ©tabel Ujar nur auf 5!Jlat!§t)'§ £)rängen

im ^a!§re 1867 in ha^ neue ßabinet eingetreten, nun U)urbe er nad^ ^a^re§=

frift gegen feinen SCßiEen toieber au§ bemfelben entfernt. @r tuar eben im

SSegriffe, in eine gro^e ©efeEfc^aft ^u ge^en, al§ er ben blauen SSrief er^^ielt.

^flatürli«^ l^at ber um ba§ ßanb öielfac^ öerbiente alte |)err ba§ nie t)er=

äie!§cn. £)ie SSorrebe feiner nä(i)ften ^Publication begann mit ben Sßorten:

„S)e§ ©taat§bienfte§ entfe^t unb bem ^M^iggang ab^olb." ^^m fc^rieb man
ou(^ ha§ bittere (Epigramm ju, ha% ^oEt) SSiSmarcf burc^ ha§ ^ulbigenbe @nt=

gegentragen ber eigenen $Perfönli(i)!eit für fic^ ju geh)innen trad)te. ^o^
tragifdier na!^m ber alte (Seneral Sublüig feine ©ntlaffung. „35on biefem

©djlage," berichten bie babifcfjen SSiograpfjien , „ber i^n tief öerle|te, lonntc

ftc^ Subtüig nic^t me!^r er^^olen. ©eine Gräfte fc^tüanben fid^tbar bal^in, bi§

er am 8. 9^oöember 1871 tobt im SSette gefunben tüurbe." dloä) mtl^x aber

ol§ bie ßntlaffungen überrafdjten bie Ernennungen. S)o§ §anbel§minifterium

überna'^m t)on 2)uf(i), ber unter ßamet) bie S5ertooltung§reform in liberalem

©inne bearbeitet !^atte, aber perfi3nli(^ ein ^riftolrat reinften Sßaffer^ toar.

^a§ ^inangminifterium tüurbe 5Jlatl^t)'§ perfönlicf) nä(^ftfte^cnbem 9iat^e

Elftätter 5U S^eil, ber feine ©i^ule bei |)anfemann gemadjt !§atte, aber al§

^nbe ben Siberali§mu§ ber J^ammer auf eine :^arte 5probe fteEte. ßamel^ rief

bei bem SSelannttoerben ber neuen ßifte im „3)armftäbter ^ofe" bem SBirt^e

6erf äu : „§err 6erf, nennen ©ie fid) §irfc^, bann Inerben ©ie fofort ginan3=

minifter!" SSalb taud)te and) ha^^ Mif)\d auf, toer ber jüngfte ginaua=
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tninifter in S)eutfc§Ianb fei? imb bie 3Inttüoi-t lautete: „S)et babifc^e, benn

bcr ift noc§ nic^t einmal getauft." £a§ 2ltle§ aber tüutbe noc^ übcxBoten

hiixä) bie 9ia(^ric§t, bafe on ©teile be§ fübbeutfi^en unb gemüt^Iic^en ßrieg§=

minifteti Subtoig ber preu^ifc^e 5JHlitör6et)oEmä(^tigte , (Seneral bon ^e^er,

ttete, bet bie babifc^e ©iüifion an ber ^anber burc^ einige i<^anonenfc§üffe

über bie ^e^Ier il^rer 5lufftcIIung belehrt I)atte. 5lm Sag, e!§e biefe le^te (Sr=

nennung erfolgt toat, fi^rieb einer bcr Sanbe§commiffärc an ^oUt), ba§ bie

liberale ^Partei bie Ernennung S)uf(^'§ fü^I, bie @IIftätter'§ untoittig ouf=

nebme, unb ha^ bie angeblich beöorftel^enbe Berufung eine§ :)3reu§if(^en @eneral§

3um ßrieg§minifter bem f^a§ ben 35oben ou§f(^lagen lüürbc. ^mx^t gab ber

ultramontane „SBeobac^ter" bem ©inbrutf ber Üieftbenj 2lu§bruc!, inbem er bie

^ufammenfe^ung be§ neuen (Sabinet§ bittcrbös gloffirte in einem Slrtüel:

„5Jlat^t)'§ feiig (5rben." Q§ fprac^ für 3oEt)'§ Saüferfeit, bafe er bie 33er=

öffentlic^ung ber Ernennungen nict)t ^inauyfc^ob bi§ nai^ bem ©(^luffe ber

Kammern , fonbcrn ha'^ ft(^ ha§ neue ßabinet nod) in Ic^ter 6tunbe

ben ©täuben DorfteHte. S)ie betreffenbe S3otfc§oft tüurbe in ber 3tr)eiten

Sommer mit eiftgem ©c^toeigen oufgenommen. 5lur mit ©orgen fonnte man
ben neuen Premier in @cban!cn naä:) ber ^arl§burg in 3)urla(^ begleiten,

too ha^ 5lbf(^iebyeffen ber ©täube nac^ altem S5rauc§e ftatt^ufinben pflegte.

S)er Äammerpräfibent ^ilbebranbt neben hcm ber neue ©taatyminifter feinen

$Pla| :^atte, beantwortete beffen SSerfuc^e einer Unterhaltung nur einfilbig.

Samel) tüar gar ni(i)t erfc^ieucn, aber einer ber 9tät()e be§ §anbel§minifterium§

brachte in 5luh)efen!§eit bcr neuen 5}Hnifter auf ben 5Ibti3efeubcn einen Soaft

au§, ber mit großer SScgeifterung aufgenommen tüurbc. ^oUt} blieb um fo

!üf)Ier. „^ebenfaEg finb mir fte nun ouf längere !^t\i Io§, unb ba§ ift ha§

25efte on ber ©a(^e," mit biefen SBorten er^äl^lte er mir am folgenbcn ©onn=
tag, als i^ öon ^eibelberg !^inauffom, ben 33erlauf be» angeucbmcn |^efte§.

2Bä^rcnb im Sanbe in aüen S^onarten ba§ 2;^ema erläutert tnurbe, ber

©rünber be§ neuen 5^linifterium§ tjabc ft(^ otte politifc^en (S)rö§en S3aben§

fern gcl^altcn, crllärte ^oUX} trocfcn, für ^aben genüge über()aupt ein

5Jlinifter, unb bicfer muffe fi(^ für feine ^politi! 5Jlänuer fud^cn, bie fti^ bcr=

felben al§ gcfc^icfte unb arbeitfame ,?)ülf§fräfte untcrorbnctcn. ©el)cn bie

Scutc, bafj man fo ft(^ercr fal^re unb rafd^er öom ^lecf fomme, fo inürben fie

fid) fdjon mit ber neuen 9tegieruug§tt)eifc augfö^ncn. 3)a^ gleich baranf bei

ben 3olIporIament§tria|Ien ein Sljcil ber liberalen fyü'^rer burcl)ficl, t)ermcl)rte

ben ©roll berfelben, ftatt fte barüber ju belel^ren, ba^ fic auc^ if^rerfeit» atten

©runb pttcn, ni(^t mit ber 9iegierung ju bred)cn.

®ie erfte gro^e 5lngelegenl)cit, bie ba§ neue ß^abinet bcfdjäftigtc, tnar bie

33efe|ung be§ er,^bif(^öflid)en ©tul)l§, ba am 14. 2lpril 1868 ber greife ©r3=

bifd)of öon 3Bicari ftarb unb im fyreibnrgcr ^lünfter neben bcr langen 9ieif)C

feiner 33orgänger bcigefc^t inarb. i^ür ben fünfuubncun]igiäl)rigcn alten

5Uiann l)attcn biö bal)in fein ^ofcaplan ©tre^^le unb ber .f!au,^leibirector lUaa§,

ein jübifc^cr ß^onliertit, hai-^ 9{cgiment gcfül)rt. ©ic Ijattcn fciucu C)cringcrcn

al§ ha^^ .^aupt bcr beu tfdjcn lUtramontaneu, ben gcüialtigcu iMfd)of .^Icttclcr

öon ^Jlaiuä , jum 5Rad)folgcr ä^icari'» au^crfcljcn. ^otti) feiucrfeitc^ empfaljl
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bcn ^omcapitulaixn , bic nii^t alle ba§ 5}loa§'f(^e 9tcgiment üercfirtcn, bte

2!ßat)l be» ß'arbiualy §o!^cnIo!§c. 3l6er biefe cjemä^igte gartet lie§ fid) in

bcn Sagen ber SlufftcIIung ber 2ßal)lltfte ein[d)üd)tcrn unb tcxrorifiten. ^ic

35orgcid)Iagcnen tuaren biixc^tocg ^elanti. ^olll) leljnte be§^al6 alle btefe

Flamen, mit einer 3ln§naf)me, aU Weniger genefjm a6 unb öerlangtc neue

SSorid)löge, bamit eine Sßal^I möglich Bleibe. 5l6ef ber ^ap\i unterfagte bie

SSorlegung einer neuen ßanbibatenlifte. 3)aB 9tom beut ßapitelgöicar 6alb

oud^ bie SSoEmac^t ,]nr SSertoaltung ber ^iöcefe gab, tüar ber Oiegiernng nur

erfreulid) , bcnn e§ befreite SSaben öon ben f^irmungSreifen ^etteler'ö , beffen

5tgitationen ftc§ bereits nnangenel^m fül^lbar machten, konnte bie ^xxä)z o^m
ßr^bifc^of au§!ontmcn, fo !onnte e§ ber 6taat erft rec§t. 2ll§ öerlautete, ber

$a^[t tüotCe einfcitig einen ©rabifc^of einfeijen, rief ^oEt) bie §ülfe ^preu^en»

an, baö bur(^ ^otjcnjollern an ber ©rabiöcefe Bet^eiligt toar, unb §arrt) t3on

5lrnim trat in 9iom fo gcbieterifc^ auf, ba^ 5lntoneEi für gut fanb, ba»

ganje ^ßroject ^u öcrleugnen.

2Bar in Saiden ber tat^olifdicn ßiri^e fo biet erreicht, als eben ben llm=

ftdnben nad) errei(^t tüerben tonnte, fo löften fid) bie Sonfticte in ber et)on=

gelifdien ^iri^e faft otjne 3ntt}un ber S^iegicrung. £)ie gorberung ber £)rt^o=

bojen ouf 5lbfe|ung Sd^entel'y tnar öon ber ©eneralf^nobe ber ^roteftontifd)en

^ird§e im ©ommer 1807 abgeltliefen toorben, bagegcn ^attc fie bie 35er=

:pftid)tung ber 2:t)eoIogieftubircnben, i^re pra!tifd)e 5tuöbilbung in Sdjenfel'S

^rebigerfeminar jn §eibelbcrg ^u fndjen, aufgehoben. 3)en SSer^ältniffen ent=

fprei^enb mu^te nun ein neue§ ©eminarftatut aufgearbeitet Serben. 3)a§felbe

übertrug bie Seitung be§ Seminars nid)t bem ^irector, fonbern ber Sel^rer^

conferen^. @S tüar ba§ eine 6'onceffion an ha§ üon einftu^rei(^en Senten

gefteEte 25erlangen, ber 5Jlinifter foEe 6(^cn!el nii^t abfegen, toaS buri^ ben

SSefdjlufe ber ©^nobe unmi3glid) getüorben tüar, fonbern „tüeg organifiren".

^aä) bem 23>ortIautc be§ neuen Statute inarb biefem 33erlangen aud) ent=

fproc^cn. ^a aber ber OrbinariuS ber :pra!tif(^en S^eologie SSorfi^enber ber

6eminarconferen3 blieb, unb ©i^enfel eben biefer OrbinariuS tnar, fo blieb

ber 2;!^at naä) 5lEe§ beim 5llten, nur ha^ bie (Jonferenj bie SSeranttüortung

"^atte unb uid)t ber 33orfi|enbe, ber fi(^ aber nad) Inie bor £)irector nannte.

©0 fa^en fidj bie ©egner au[§ 9leue gctäufdjt unb barauf angetoiefen, bnr(^

3lgitationen aEcr 5lrt bie 5lnftalt ju eutböüern, h)a§ fie auc^ fleißig toaren

3u tl^un. 5)a bie t^eoIogif(^e gacultdt §eibelberg§ ring» umgeben toar öon

ßoncurrenjanftalten , bic fi^on bnrc§ 5llumnate unb ©tipenbien eine gro^e

5ln3ie^ung§!raft übten, ging in ber 2;f|at bie ^requen^ ftar! 3urüd; aber

3oE^ betr)äf)rte ft(^ auc^ tjier ol» t^athäftigcr [yreunb ber Uniüerfität, inbem

er im ^al)rc 1873 einen erl)eblid)en SSetrag in baS ^ubget cinfteEte für tl§eo=

logif{^e ©tipenbien an ber Uniöerfität §eibclberg, ber erft unter feinen 9ia(^=

folgern tüieber ftar! !^erabgeminbert tourbe.

£)a§ bie liberale ©ac^c buri^ ba§ neue ^Jlinifterium irgenbmie gefc^äbigt

toorben toöre, !onnte man mithin ni(^t bel^aupten. 5lber bie Si^atfac^e, ba^

bie namt)aften ^ü^rer ber liberalen ^Partei bei ber ^ilbung beS neuen

5Jlinifterium§ übergangen iDorben toaren, :^otte eine SSerftimmung erzeugt.
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bie ft(^ bur(^ bie füllen ©tfolgc bcr SSettüaltung nii^t übextoinben lic§. £)ie

©etäitfifitcn öci-etnigten ftd) auf bie ^^ormel, e§ gelte ba§ conftitutioneEe

©l)ftem 5u retten. §ätte man fic^ nun xn:^ig Bi§ ^unt äßiebev^nfamnicnttitt

ber Kammern gebulbet, fo tüürbe fic^ immerhin einiger f^rictionyftoff, toie ifin

ha^ politifc^e SeBen mit fict) Bringt, angepuft f)aben. 9l6er fo lange iüar

Sluntfc^li'§ Ungebulb nicijt 3n Bänbigcn. @r ^ottc bei 5Jlatl)t)'^3 2;ob au§=

brütflid^ nm ein ^Portefeuille gebeten , aber !einey erhalten. 9la(^bem im

October 1868 and) ha^ Sufti^minifteriunt nii^t il)m, fonbern Obüri^er übei:=

tragen tüorben toar, traten am 8. 9ioöember 18G8 bie bcbentenbften ^tt=

glieber ber ätneiten Kammer ju Dffenburg jufammen, um einen i^elbjug ^um

©turge be§ „ßabaleminifteriumy" ^u Berotl)en. ^u ©nbe be§ 5!)tonat§ öer=

fcnbeten fie il^r ^ronunciamento. Unter ^lufrec^terljaltung ber g-iction, ba§

^abcn ein parlamentarifc^ 3U rcgierenber ©taat fei, ert)oB baSfelBe ben 33or=

nsurf, o^ne mit ber ^el}r!§eit ber 23olfyt)ertretung in ein ocrftänbigenbeS ^e=

nehmen ju treten, :§aBe SoHI) fein ^inifterium gebilbet. 3)ie 9iegierung

:^aBe fi(^ öon ber Kammer ^uriidtge^ogen, unb bie liberale ^Partei "^oBe barnm

fein SScrtrauen xiu^x ^u il)r. 3)ie öier^e^n unter^eidineten 5lbgeorbneten l^ätten

ftd) beStüegen pr äBieberanfric^tung ber ^Partei auf ©runb eine§ Beiliegenben

^Programm» entfi^loffen. ^wft^^^tuttQye^'ftärungen feien an ^inifterialratl)

Äiefer in ßaiiäru^e ju rieten, ^n ber beutfd)en ^^rage ent^^ielt ba§ ^XO'

gramm bie @r!lörung, ber in ^ugfic^t geftellte gintritt in ben norbbeutfd^en

äunb fei nic^t errei(f)t tüorben, folgctüeife muffe Saben feine Gräfte me^^r

fd}onen, bie au§ 9ki^a:§mung jufättigcr preu^ifc^er ©itten ertoai^fenben 5lu»=

gaben öermeiben unb bie ^Präfengäeit abfürjen, natürlich 2llle§ o^ne ©d)lt)äct)ung

ber äße^rlraft be§ ßanbe§. ^n Sachen ber üri^lic^en fragen Befagte ba§

^Programm: „5lm SSeuigften ift in S)ingen beö religiöfen ßeBen§ unb ber

n)iffenf(^aftlid)en grei^eit eine 5iac§a^mung ber Üiic^tung bc» preu^ift^en

6ultuyminifterium§ gu BiEigen, beffen Segünftignng einer Befd)ränften Drt^o=

bojie unb eine§ !ran!!§aften $pieti§mn§ bem Reifte unfere§ ^a^r^nnbertg 5u=

tüiber ift nnb bie geiftigen ^ntereffen ber 9Iation \ä)\on fi^äbigt." ^oltl)

ontlDortete auf Sßerfenbung biefe§ ?lufruf§ mit ber augenBlidlid)cn Sßerfe|ung

be§ 5J(inifteriolratl)§ tiefer, ber fic^ gur ©ntgegenna^^me öon Unterf(^riften

Bereit er!lärt ^atte, unb ftettte ben 3]orluürfen ber Gffenburger in ber „ßarl»=

ru^er 3e^tung" bie ©rllärung gegenüber, ha'^ ber mit ber Silbnng eine»

^UnifteriumS 33eauftragte in SBaben gar nid^t bay 9ied)t ^aBe, üBcr biefeu

allerf)öd)ftcn 5luftrag mit ben ßammerparteien ^u t)erl)anbeln. 2)ie angetünbigte

Elution in ©ac^en be§ 5JtilitärBubgety Inerbe bie Ütegicrung belämpfen. Wan
!önne eine 2ße!^röerfaffung nid)t im ^a^xc 1867 fd)affcn unb im ^al)xc 1868

tüieber ^erftören; bie ^urüdna^me be§ 6ontingentgcfe^e§ fei ober eine fold)e

^erftörung. 3)er SSorlnurf 5}Uil)ler'fd)er S^enben^en in ber ßultuyoerlüaltung

fei eine bnri^ nic^t§ Begrünbete Bebauerlic^e 33erbä(^tigung. 9ia(^ bem Tillen

muffe gefragt tnerben: „3[ßol)er bie Gp^ofition ?"

^Ht bicfer grage al§ 2;itel erfd)ien im 2)eccmBer eine -g-lngfdjrift, bie

^oül) am .^eiligen 5lBenb ol§ 333eil)uad)t§gcj(^cn! jngcfenbet tuurbe. 2)iefelBe

fud)te bie ^orhJürfe, bie in bem CffenBurger Programm erljoBcn toaren, ju
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Befltünben, aber mit qenngcm (BIM. Übtnan ftanbcn bie Scfi^tüei-ben ü6er

ben einteiBcnben 5JlilitatiöTnit§. 3" i^cr UmBilbiing bc0 6abifc^en (Kontingente

naä) ^teu^ifdjcm 9Jtuftcr fjatten bie Stammexn felb|t bie Mittel betüiltigt, aber

al§ nun biefc Untbilbung if)ren Einfang nafjm, regte fic^ fofort ber $arti=

cularigmuö. ^arl§rul)e öerlor feine 6obettenan[talt, ba bie ßabetten fortbin

in $]Sreu§en erjogen tuerben foEtcn. $PreuBif(i)e Cfficiere organifirten bie

Sanbtne^r. S^er neue ßriegsminifter, ©eneral öon ^e^er, überna{)m aucö ba§

ßommonbo ber babii(i)cn Sjiöifion. S)ie berufenen prcuBifc^en Dfficiere er=

]§ielten bie ^ö^eren preuBifc^en ©e^ölter, h3äf)renb bie babifc^en bei ben alten

©ä|en feftgc^alten tuurben. So tüurben bie klagen über bie SSerpreuBung

au§ bem Dfficier§corp§ felbft unterftü|t. 91ac§ beut ^Programm ber Offen=

burger §atte man gu getoärtigen, ha^ bie Äammern bie 5JHtteI jur gort=

fü!^rung ber 9teorganifation öerlüeigern tüürben.

3)ie gtueite Älage tnar bie über „9Jtü^Ier'f(f)e S^enbeujen". S)ie ©e^eim=

gef(^i(^te biefer SSefcf)ulbigung , ^ollt) Ien!e in bie Sahnen be§ preu§if(^en

ßultulminifterium» ein, :§ing mit htm ginale be§ ©dienfel-Streiteg gufammen.

9Hrgenb§ toar e§ ein ©e^eimni^, ha^ 3oIIt)'§ ^yreunb 9toggenba(^ bie 2lb=

fe|ung 6(i)en!er§ Verlangt ^atte. 5luf fein betreiben ^atte f(f)on Samel) bie

ßonceffion in ber erften Kammer in 5lu§fid)t geftettt, baB ber ^efu(^ be§

Seminar» freigegeben toerben foHe, unb in ber 2;^at :^atte bie (5)eneralfi}nobe

ben Seminarjtnang abgefdjafft. ^oEl) tooEte nun, um ba§ in ber erften

Kammer gegebene Sßerfpredjen Samel^'» einjulijfen, in einem neuen 6cminor=

ftatut bie ßeitung be§ Seminar» ber Se^rerconfereng beüfclben übertragen.

5lnföngli(^ tüar bie 2lbfic§t getüefen, ber ßonferenj bie äöa^l i^re§ 3)orfi^enben

äu überlaffen, bann tonnte ^oEq ben Dberfir(f)enrat§ befragen, ob er gegen

bie SSeftätigung ber SS^a^^I ettoa» ein^utüenbcn f:)abi, unb ba» 5JUnifterium ^attc

!eine iüeitere 3}erantn)ortung. ^ä) bemühte miä), S(^entel für biefen 2Jiobu§

3U gewinnen, ha er feiner SSiebertnaf)! bod^ üöEig fict)er fein tonnte. 5lber

biefer ertlärte mit gröBter SSeftimmt^eit , er tüerbe fic^ feiner 2Ba^l unter^

toerfen, unb ebenfo ^ätte fein anbere» ^JUtglieb ber ßonferen^ eine folct)e ^aiji

angenommen. Unter biefen Umftänben gab ^oEq naä) , um ben Streit ni(f)t

gu Derelüigen. £a» Statut befagte, baB in ^^^ 9tegel ber 3}ertreter ber :praf=

tif(i§en 2;^eoIogie SSorfi^enber ber Scminarconferenj fei. S)amit blieb Sc^enfel

ßeiter ber 3tnftalt unb nannte fii^ nadj toie öor S)irector. Sie (Jonceffion

on bie Drtfjoboi'ie toar alfo burc^au^ iEuforifd^, aber fc^on bie SSerbanblungen

über biefe neue Organifation Ijatten bie t^cologifc^e |}acultät mit 5}liBtrauen

erfüEt. ^a^u tarn ein 3toeile§- 5lEorb $pierfon, ber unlängft all ^rofeffor

ber Siteraturgefd)i(^te an ber Uniöcrfität in 5tmfterbam ftarb, toar urfprüng=

lid) in feiner ^oEänbif(^en |)eimatt) reformirter ^^rebiger gcmefen, ^atte aber

fein ^Pfarramt niebergelegt mit ber 6rflörung, baB fein föetoiffen if]m t)er=

Biete, 6ultu»beamter gu bleiben, tneil i^m bas (Kultugobject öerlorcn gegangen

fei: „äöir lieben ba^ ^beal," ^ieB e§ in feiner S(i)lu§erflärung; „aber ba^

^beal liebt nicljt un»." Sein ßoEege 9t6öiEe ^attc in einer ©egenfc^rift geant=

tDortet: „Nous maintiendrons." £)er Streit !^otte eine gro^e 33ettiegung in

ber ^oEänbifc^en Äird)c l^eröorgerufen, bie auc^ in ^oE^'» ^oEänbifc^er unb
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Belgtfi^ei; 35ei:tt)anbtfc§aft nid)t unbeodjtet geölieöen h3at. 5pietfon ^aik bann

Bei |)eibeI6erg hai- fogenanntc 9?ofir6ac^er 6c^(ö§djen gemict^et unb fi(j§ mit

©liebctn bet tf)eologif(^en lyacultät Befteunbct. %a ba§ Seben o^ne pi:a!=

tij(^e 3^f)ätigfcit i!^m auf bie 3)auer nidit äufagtc, na^^m et gern ben S3ox-=

fd)lag feiner ^^reunbe an, il)n aU ^onoxarprofcffox in bie t^eologifd)e fyacul=

tat 3U berufen. @in berartiger Eintrag tourbe öon bet f^acultät and) gefteEt

unb t)om 6enat unterftü^t, aber bet ^efc^eib ^ottt)'§ lautete aBIei^nenb.

5la(^bem ^oHl) foeben ben 6d)en!el=©treit mit 5M^e unb 5iot^ befc^toid^tigt

l^atte, !onnte er nid)t einen S^^eologcn berufen, ber felbft fein Pfarramt mit

bet gtüärung niebergelegt I)atte, fein 6tanb^un!t eigne fic§ nic^t für bie

^an^el. S)a§ bie gacultät in i^rem ^eri(^te biefer S^atfac^e, bie für ben

53hniftet bo(^ fe^r in§ ©etüic^t fiel, gar nid)t gebac^te, erbitterte i^n mit

9ie(^t; benn fc^lie§li(^ ^atte bo(^ er bie S^eranttoortung ^u tragen unb todre

bei ben unan§bleibli(^en 9teclamationen ber conferDatiüen ^Partei in bie üble

Sage gefommen, guäugeben, ba^ er fc§le(^t informirt geluefen fei. ©o fiel bet

able^nenbe SSefd)eib be§ 5]Hnifterium§ , im (Segenfa^ 3U feinen im SSetle^t

mit bet Unioerfität fonft Derbinbli(^en ^yormen , bureoufratifc^ lurj au»,

©egen eine Habilitation !§ätte ba^ 5JKnifterium nid)t§ eingeiüenbet , ba für

eine folc^e bie gacultdt bie SSeranttüortnng übernalim; au§brüdli(^ aber bie

^Berufung eine§ ^^profefforS ber rabicalen l^oEänbifc^en 6(^ule unmittelbar

nac^ ben ©(^enfel'fdien Sßirren ^ö^eren €rt§ 3u beantragen, tnar er au^et

©taube. „3)iefe§ ^kfe ift öott," fagte et, ,M§ oetttägt feinen S^topfen mel^t."

3)ie i^acultät abet, bie bie ^ctufung öon Se:§r!räften für i^re eigene ©ac^e

erflärte, na^m biefen Eingriff fe:^r übel, unb bamit l^atte S3luntf(^li für feinen

gefränften ^Ijrgei^ eine immerhin tüid)tige Sunbeegenoffeufdiaft gefunben.

©erabe „ber gall ^pierfon" muBte in Offenbutg baju ^et^alten, um ben S5e=

toeig 3U liefetn, tnie Saben in 5]lül)let'fc§e SSa^nen einlente. Unb boc^ tnaten

noc^ leine ^tuei ^afire oerfloffen, ha^ Sautet) felbft brieflich ben Ütüdtritt

©dicntel'ü Don feiner ©cminarbirection öerlangt I^atte ! äßic fc^toierig ^ottl^'g

Sage l)ier tnar, mu^te er alfo Iniffen. S)et fö-iubtud, ben ha^i ^ptonunciamento

bet Offenbnrger im Sanbe machte, tnar au^ert)alb ber ^amtttcrlreife ber bet

35ettriunberung bei ben Siberalen, ber ber ©c^abenfreubc bei alten i^^rcn

©egnern. 5lber bie 3Serfe|ung lliefer'S, ber nun au^ bem ©taat^bienft au§=

trat unb 9tcc^t§antr)alt in Dffeuburg tnurbe, ließ e§ alö ^aä)t ber guten

Äamcrabfc^aft erfc^einen, fic^ für folibarifc^ mit i()m p erllären. 5Jtand)et

Crten tnurben 35erfammlungen geljalten, in benen ba» 9Jliniftcrium ^eftig

angegriffen unb matt t)ert:§eibigt tüurbc. 3)ie babif(^c $Preffe neigte ju SameQ

unb tiefer, bie auötuärtigen liberalen SSlätter üerurt^eilten i^r 25er^alten um
fo fdjörfer. ^'n ^eibelberg nalim fid) ber an S. |)äuffer'» ©teEe berufene

|)cinrid) i3on Sireitfd^le tjor einer 33ürgcrt)erfümmlung in einer feurigen yiebe

be» 5Jlinifterium» an, ©c^entel aber bonnerte gegen ben ©äbel be§ §errn tion

S3ct)er, mit bem er fid) nidjt broljen laffe. 3jie llltramontaucn il)rerfeit»

benütjten bie SJcrtnirrung im liberalen Sager, um mit ben 2)emü!raten bie

föruubung eine« 2BaI)löerein§ ,^u beratl)en, ber bie ßrringung bey aEgemeinen,

birecten äßatjlredjtö auf feine ^-ai^K fdjreiben foEte. 211» treuefte ^yreunbe in
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bicfcn ftüxmifc^en %aQ,m cxlüicfcn ftc^ ©l)6el, 33aumgai-ten , (^oIbfd)mibt unb

bor Willem 2;tcitf(^!c , bcr in bcn „$prcu^iic§en ^af)rbü(^crn" bie 6(^i:ift bc§

§cxa-n ßamet): „2ä>o^et bic Dppofttion?" jenen norbbentfc^en «Steifen ^ur

Seetüre cmpfaf)!, bie öon hin politifc^cn Gräften beö Bobifcfien £i6crali§mu§

eine fo glän^enbe SSorftcttunq f)ätten. ^alb [teilte fi(^ !^erouö, ba§ aud) in.

ber 6abif(^en Sicfiben^ fic^ 9ticmnnb naä) einem ^[llinifterinm tiefer, Same^,

IBluntfc^Ii fcl^ne. £iort lüor e§ fein @e^eimni§, ha% ber ©ro^^er.^og ftd) auf

biefe 2Bcife bie f)anb nic^t forciren laffe, unb ba^ er gar uidit baran ben!e,

baö 5Jlinifterium ju U)e(^feln. ©o iüurbe bic ^ronbe ©egenftanb beö ©pottS.

Ctto S^cörient , ber mid) in jenen S^agen in .^cibelberg befuc^te , erjä^lte mir,

tüie er in einer 5po[fe ol§ öaufirer: „Sßlei^ öon Offenburg" feil geboten ^abc. (Sr

tüar barauf gefaxt getnefen, ha^ einige (Srünblinge be§ 5t^artcrre§ gifd^en mürben.

Statt beffen anttoortcte gro^cä ©elädjter unb allgemeines 2^eifall§!latj(^en.

?ll§ fie biefe 3ßir!ung i^rer Oppofition tna^rna^men, fcl)lngen bie £)ppo=

neuten in fid). gincr ber cinf(uBrei(^fteu Untergeii^ner be» 5^^rogromm§, ber

f^reiburgcr ^ürgermeifter ^^auler, nannte, nac^bem bie „ßarlSru^er ^c^l^ui^S"

SSortüurf für SSorlnurf au§ ben 5lcten Iniberlegt !§ütte, ben ganzen 5lufftanb

eine SSlamage. S)ie S3luuti(^li'fd)en greunbe fal)en ein, ba^ fie einlen!en

müßten, tüottten fie nic§t allein bleiben. 5luf einer jtueiten SSerfammlung ju

Dffenburg tüurbe bem gangen Unternehmen bcy^olb nachträglich bie £)cutung

gegeben, es ^anble fic^ nur um eine felbftdnbige Drganifation ber liberalen

l^artei, ni(^t um einen Eingriff auf ba» 5Ö^iniftcrium ^ollt). „äöir bringen ein

f^riebenSblatt öon Offenburg mit", begann bcr S5eri(^t ber „Sanbe§äeitung"

über bie SSerfammlung oom 26. S)ecembcr, unb für 5lltc, bie bie 33er!^ältniffe

tüirflic^ fannten, ftanb nunmehr feft, ha^ , ton and) nac^ Solll^'S Sturj

5JUnifter tüerben mijge, Slnntfi^li, tiefer, ßamel) tüürben e§ nid)t fein.

2)a^ Sluntjc^li bei einem ^adeljuge feiner ßogenbrüber in öffentlii^er 5ln=

fprac^e gar no(^ bie Sjerfic^ernng gab, er fei gu ftolj, babifd^er ^inifter ju

toerben, fein ße^rftu^l fei e^^renöoEer ol§ jeber ^Jlinifterfi^ , fc^meic^elte ben

§eibelbergern; aber in .^arl§ru!^c tunkte man ha§ beffer.

3n3töif(^en tüarcn einige toic^tige fird)lic§e fragen fpruc^reif gelnorbcn,

unb bie 5lrt, tüie ^oUt) fie entfc^ieb, mußten him ßanbe jeigen, ba§ ber neue

<Staat§minifter gtuar leine polternben Sfteben gegen bic „öaterlanb§lofcn 9^öm=

linge" ^ielt, ha^ er aber bic ©taatSgefc^e mit einer ©ntfc^loffenl^eit ^anb^abte,

bic man an Samel) me^r al» einmal oermi^t ^attc. ^cm @efe^e ptüiber,

bo§ Älöfter bon ber 3uiflffun9 «^e^' S^tcgierung abhängig machte, ^tten fi(^

fec^yunböiergig 5£ertiarierinnen be§ fyranci§canerorben§ auf bem Sinbenberg bei

Unteribent!^al niebergelaffen. ^oH^ löfte bo§ ^loftcr auf, obtoo^l bie 9ionnen

nur ber ©etoalt iüic^en unb burc^ i^re 9lüd!c!§r eine jtncitc 5lu§treibung

nöt^^ig ma(^ten. SSürgermeifter ©tromeier ju ßonftanj, ein tiefte ^Jlat^l^'S,

^ttc bie UnterfteUung be» rei(^en ©pitalfonb§ unb ber confeffioneUen ©c§ul=

fonb§ unter ineltlidie 33crtüaltung in bitterem Kampfe mit bem 6leru§ bur(^=

gefegt unb iüurbe bcS^^alb am li. Januar 1869 ejcommunicirt. ^oUt) toJe§ ben

©taatSantoalt an, gegen ben 3jßeipi|(^of Mbel unb ben ßonftanger Pfarrer

©trafantrag iuegen 9iöt!§igung ju fteEen, unb übertrug bie ©tiftung§DerlöaI=
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lung, oon bcr mon bcn SSürgetmeiftct augfc^Io^, ba er nii^t me'^t ^ot^^otif

fei, einem ftaatli(^en (Jotnmifför.

©cgenü6er biefetn cnergifd)en ?luftteten ber 9iegietung organtftrten fii^

nun dbn auä) bie ©egncr ber onberen Sager. ^ie S)emo!raten grünbeten eine

2Ba!^lreforntIiga, bie Ultrantontanen eine fat^olifc^e S5ol!§partei. Unter beni 5lnf=

rufe ber S)emo!raten fanb man bie Unterfc^riften (Sbel§!§etm'§ unb S5erli(^ingen'§;

üU ^ü^rer ber Ultramontanen ertüarB ft(^ ber 33ol!§mann ^ocoB Sinbau in

|)eiber6erg huxä) Unterftü^ung be§ 6Ieru§ einen bebeutenben @inftu^. ©o !am

ha§ ganje Sanb in SBeh^egung. 5lo(^maIy glaubten bie Dffenburger, biefe 3«=

na^me ber 5(ufregung für if)re ^toecfe au§nü|en ju !önncn. ^ie „Sanbc§=

geitung" tüarf bem ^Jlinifterium ungenügenbe» S3erftänbni§ be§ S5olfe§ öor.

9lur no(^ ein ^ufowi^^nfc^^ufe ö^ci^ Siberalen !önne bie @a(^e ber fyreÜ^eit

retten, baju aber muffe man \\ä) über ©runbfä^e unb 5Per fönen t)erftän=

bigen unb Garantien f(^affen für einen lebenbigen 3uffl^ii^eii^a"g ^tuifi^cn

9{egierung, SßoÜaöertretung unb Jßol!. 9tac§ biefem ^rölubium lüurbc tüieber

eine SSerfammlung auf ben 23. 5Rai nad§ Offenburg einberufen „jur Einigung

ber Partei unb SSeratl^ung ber fc^töebenben fragen". 5lber no(^ e!^e bie5ßer=

fammlung jufammentrat, tüaren, bon ^O^ann'^eim eingeleitet, eine lange Steige

Oon 5lbreffen in i^arl§ru!§e eingelaufen, in benen 2aufenbe öon 5lnge!§örigen

ber liberalen Partei h^m 5}linifterium il^r SSertrauen au§fpra(^en. Ueber 3lt)ei=

taufenb ber befonnteren Siberalen fanben ft(^ am 22. unb 23. Wai in £)ffen=

bürg ein, unb faft bie gange .Kammer tüar unter ben 5lnttiefenben. £)ie ent=

fc^eibenben SSerl^anblungen !§attcn am 5lbenb be§ erften 3;age§ ftottgefunben

unb fü!^rten ju einem boUftänbigen 3lu§glei(^. 3)ie ^olitit ber 3iegierung

iüurbe gebilligt unb eine ^Parteileitung gefc^affen, in ber auä) bie 5ln!^önger

ber Ü^egierung Vertreten toaren. £)a§ öon ben £)emo!raten geforberte alt=

gemeine, birecte 3[ßa^lre(^t unb bie fyorberung ber ^ammerauflöfung tüurben

abgele^^nt. 5lm gtueiten Sag tüurbc biefcr 5lu§glei(^ ber allgemeinen 35er=

fammlung beftötigt unb eine Stbreffe an ben ©ropcrgog befd)loffen , um i!^n

ber Ergebenheit ber ferfammelten Siberalen ju öerfi(^ern. Unter alten ÜJeben

tourbe leine mit fo ftürmift^em SSeifatt aufgenommen toic bie Slreitfc^lc'y.

„5lel)men Sie unfere §aub," rief er ben biebcren Oberlänbern gu, „fic tnirb

in guten freuen geboten!" Unb e§ fe'^lte nii^t üiel, fo ptten ibn bie dauern

auf i!§ren Schultern naä) feinem 5pia|e gurücfgetragen. S)amit \vax benn

biefer unerfreulidjc 3rt)ifii)cnfaE in bem babifi^en S3erfaffung§leben übcrtüunben.

5lu(^ ^oHl) töoltte gern ha§ 6einc t!^un, um ben ^rieben in eine U)ir!lid)e

SSerfö^nung ju öertüanbeln. @r bot Samcl) unb tiefer bie 2öieberaufual)me

in bcn ©taatSbienft an. S)iefe töottteu aber inäljrenb be§ bet)orftel)enben

£anbtage§ freie .^anb be^^alten. (grft im i^rül)ial)r 1870 lie^ fid) iJliefer aU
Oberftaat§anlüalt tuieber anfteUcn, tt)öl)renb Samcl) aud) au§ bem Sanbtagc

ouStrat. ^ierfon tüurben bie ^^^ormnlitäten bcr .^abilitation, Kolloquium,

S)i§putation u. f. h)., erlaffcn, unb nadjbcm er fid) auf S^eranttoortung bcr

t^acultät :^abilitirt unb feine früt)cre 5Prcbigttl)ätig!cit mit grof^cm Erfolge

toicbcr aufgenommen i^atte, erljiclt er ben Xitel aU $rofeffor, !cl)rtc aber fd)on

nad) einigen ^al)ren in feine :§ot[änbifd)c .^cimatl) jurüd.
S)eutfciöe SRunbfd&au. XXIV, n. 16
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5Il§ (StimBoI her 5lu§föfinitnc5 ^tnifdjen Kammer unb Diegierung eröffnete

ber föro§f)ei:5og am 24. ©eptemBcr 1869 bcn Saubtng in ^erfon, unb fein

StaatSntiniftcr 6rQ(f)te eine lange 9ieif)e üon ©efe^entlnürfen ein. S)ie Stänbe

fottten naä) bcnfelben ba§ Otec^t ber ^nitiatiöe, ba§ üiecfjt ber freien 5Pröfi=

bententüD^l unb einer mef)r autonomen geftftettnng i^rer ©efc^öftyorbmmg

erlfialten. S)ie äßa^Iperiobe hjurbe öon o(^t auf oier ^a^re !^erabgefe^t. £a=

gegen lehnte ^otit) fotoo^l bte einjährige Subgetperiobe, lt)ie bie 6infüf)rung

be§ allgemeinen, birecten 2I^a^lrect)t§ a6. Slnberfeity oer^ic^tete bie 9tegierung

auf bie feit^er übli(^e ^eftätigung ber ^ürgermeiftertna^len unb gab ben

£)rt§6ürgern gleiche» 2i>a^Ircc^t. 3)ie @infü()rung be§ Unterftü^ungstno^n^

ft|e§ tDurbe öon ber Kammer genehmigt, tüeil 9Hemanb ettt)a§ S3effere§ öor=

3ufc§lagen tüu^te. ^n Bittere .«kämpfe geriet!) ba§ 5]hnifterium bagegen in

ber erften .Kammer mit bem ftir(^enrect)t§lef)rer .^errmann, bem fpäteren 33er=

liner €6er!ir(^enrat^§pröfibenten, ben ^oUt) alö ©tü^e ber 9tegierung in bo§

£)6er^au§ Berufen !^atte. Serfelbe tüiberfprad) in ber Gommiffion auf§ dladj=

brü(f[id)fte ber S3orIage eine» ©tiftung§gefe^e§, ha^ bie Sllmofenfonbö lDeIt=

Iid)er SSertüaltung unterfteEtc, lüä^renb öerrmann bie 3lrmcnuntcrftü^ung ju

ben ürc^lic^en 3^ecEcn rechnete. S)a e§ fic^ im ©angen um ein 3}ermögen

boit ätnanjig 53UIIionen '^laxl ^anbelte, tear bie ^rage eine eminente 5Jlact)t=

frage, unb fc^licBtic^ ging ha^ ©efe^ trot öerrmonn'» SBiberfprud) au(i) in

ber erften .Kammer burc^. llcit noc^ größerem SeifaK begrüBte bie Äammer
bie 25orlage über (äinfü^rung ber (Jit)itct)e. £a5 ^Jlinifterium Stabel=£'amel)

]£]atte fid) mit ber Ginfü()rung ber 5iot^ciöiIe^e begnügt unb bamit bie S^raut*

leute, bie bie ^hä^t nict)t trauen moHte, alten Brutalitäten ber ß'apläne auö=

gefegt, e!^e fie ju einer gefe^lic^en ©^efc^IieBung gelangen tonnten. Sc^on

öon §eibeI6erg au§ ^atte ^oIIq in feiner ^^lugfc^rift über bie neuen @efe|=

enttüürfe öon 1860 öor biefer -öalb^eit getüornt, unb nur aü.^ufefjr ^atte er

^ec^t behalten. 2Bar eine Siöile^e nacf) öorangegangener Steigerung be§

^Pfarrers unb obligater ^JliB^anblung ber Dtupturienten cnblic^ ^u ©taube

ge!ommen, fo tüeigerten fic^ bie Pfarrer bennoc^, biefc 6ioi[et)en in bie

©tanbeSbüc^er einzutragen, bie man i^nen gelaffen t)atte. S)a§ D31inifterrum

©tobel-Samep ^atte barauf bie unglaublicf)c ©(f)töäct)e get)abt, ben $Pforrern

3u geftatten, ba§ fie jebem folc^en ©intrag i()ren 5)5roteft beifügen bürften,

biefe aber, benen nun ber ßamm um fo me-^r fc^lüoU, tüiefen auc^ fo has

S}erlangen ab. (S§ tüor feine geringe ©enugt^uung für ^ößl}/ bem man
5Rü^Ier'fc^e Sl^enbenjen öorgetöorfen ^atte, baß bie Äammer (Gelegenheit i^atte,

öon ben §albf)eiten ber i^m ^um 33orbilb gegebenen 9}orgänger unb beren

fcl)n3ac^mütl}igen (Fonceffionen Äenntnife ^u nehmen, benn je|t mu^te gef(^e^en,

tüaS er öon Einfang on öerlongt l^atte. £ie obligatorifc^e (Siöile^e tüurbc

eingeführt unb bie ©tanbesbeamtung ben 5|^farrern abgenommen.

9ted)t fc^matf^aft tuurbe ben 8i beraten biefe gcfe^geberifc^e 2;^ötigfeit aber

erft baburt^, ha% bie ultramontane Partei eö bei ber legten t^eiltüeifen 6r=

neucrung auf öier ,,^öpfe, ha^ fogenannte „f^eftungc^oierect", gebracht ^atte.

£aburcl) erft tüar (Gelegenheit ^u perfönlic^cu 9lu!?einanberfe^uugcn mit ben

ßlericalen gegeben. „§ür mid) ift ni(^t§ nü^licf)er," pflegte ^oUt) ju fagen.
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„qI§ trenn ic§ öon bie[ei- ©eite mit gröBftcm @ef(^ü|e Be[d)offen trerbe. S)ann

{[t bie ganje Äammci; auf meinet Seite." 5Il§ er öoHenb» ben ^i§t^um§=

öcttoefer Zufiel in ber er[ten .Kammer jo übel jugerid^tet !§atte, ha% biefer

feinen ^la^ für immer ränmte, tünr bie ©age ni(^t mef)r aufrecht jn erhalten,

ha^ er ben !ir(^lid)en 5lnfprü(^en ^ugönglidjer fei al§ feine 9}orgänger. ßicfcr,

einer ber brei OffenBurger Srinmüirn, fprac^ je^t bor öerfammeltem ^aufe

bem fo argtüö^nifd) aufgenommenen 53hnifterium fein öoUe» 3]ertrauen an§.

IX.

SSä^renb fo im S^n^i-'" ö^e 2Bolfen \iä) jert^eilten, Brac^ bafür am
24. i^ebruar 1870 ein (SJetoitter in Berlin Io§, ha§ bie Stellung eine» 5}Hni=

fterium§ nottjtoenbig erfc^üttern mu§te, beffcn SSebeutung in erfter 9teif)e ouf

feinem Beffcrcn 33erl)ältniffe gu 5preu§en Berul^te. Sasfer benu^te ben bem

norbbeutf(^en ^Parlamente öorgelegtcn 9ie(^t§^ülfet)ertrag mit ^aben, um eine

patriotifc^e 35erf)anblung tjerbeijufü^ren. @r fteHte ben Eintrag, ber norb=

beutf(^e 9ici(^§tag foUe SSaben für feine una6läffigen nationalen SSeftrebungen

banlen unb fi(^ mit beffen mi3gli(^ft rafc^em 3lnfc§lu§ an ben 5iorbbeutfc^en

S3unb einöerftanben erllären. £)ie Slntnefenben l^atten alte, tüie 58i§martf fic^

ouübrütfte, ben ©inbrutf, ber Ütebner f)aU für feinen Eintrag bie ^wftimmung

ber babifc^en 9^egierung bereit» in ber Safere. äBa§ SaSler'» perfijnli(^er

^nitiatiöe entfprungen tuar, !^ielt SSiSmartf für einen gel^eimen 5luftrag

^oßQ'y. ©0 erfolgte ein zorniger @rgu^ be§ Äaujler», ba§ mon i^n .^u einer

öffentlichen ©rllärung in ©ai^en ber auöVüärtigen $politi! ,^tüinge. (Sr Inerbe

SSaben aEein nii^t in ben ^unb aufnel^mcn; er trolle nic^t ben Sopf ob=

fa!§nen unb ben 9hft fauer merben laffen. Sägern unb 2Bürttemberg trürben

bann i!§ren SBiberftanb nur tierlängern, unb SSaben felbft fomme in eine

üble Sage, trenn bei ber Erneuerung be^ ^oHüereinS beibe xüäji beitreten foütcn.

£)a bie 23ebeutung be» ^JJlinifterium» ^oH^ eben barin gefudjt trurbc,

ha^ S5i§martf il)m leid)ter al^ einem anberen ben Eintritt in ben 5iorbbeutf(^en

SÖunb jugefte^en trerbe, mactjte ber fdiroffe 2;on ber 5lbtreifung gro^cg 5luf=

fel)en. SSon einer ^en!fct)rift 53tatf)t)'§, in ber biefer nod) in feinem legten

Se6en§ia^re bie 5lufna^me S3aben§ al§ ba§ fic^erfte ^Jtittel empfo!^len l)atte,

äßürttemberg nac^^ujiel^cn , ^atte ber ßanjler jicmlic^ tregtrerfenb al§ einem

„Sßriefe jeneS §crrn" gerebet. 2)ie ^Eufion, al§ ob ha§ 9JHnifterium ^oÜt)

in SSerlin in befonberen fönaben ftelje, trar jerftört. @y fd)ien, all ob man
bort ein conferratiüeg 9?egiment roraici^e. SQßä^renb bie $Preffc biefer 9tid)tung

bie fc^roffe Siebe SBilmartf'» pr @mpfel)lung cine§ 5lbellminifterium§ auy=

beutete, triumpl)irten natürlid^ bie S)emo!raten erft rec^t. .^crtreg^ fdjrieb:

SStöat euer 33unbcifan3ler,

S}er cud) obgefanjelt tjatl

3^riid)f il)m cietn ein Aporf) bei .ßranjfer,

^iitt' id} ntdjt i^erlin fo jatt.

©eine 9iebc Ia§ id) lac^enb:

S;iefcr Streid) wax flut i]efiU)vt!

6inc £()rfeiiV gab e-j fradjenb,

S^ie man In» nad) Stäben fpürt.

16*
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©elbft ber iSd)n.n'i,]er iPettc(preu§e,

3?Iuntfcf)(t, euer ÜJktabor,

Alral^te fic^, aU> fjätt' er S'äufe,

hinter feinem Staat§mann§D'^r.

5Jlei-!h3Ütbtgct Söcifc lic§ bie 9iebe bic babif(^e ßatttmct gtemlii^ !üt)t

tretl man ftc^ bort im ©riinbe nur für ben .»^ampf mit ben Ultramontanen

intereffirte, in bem ^ott^ über oUe» @rlt)arten f(^neibig aufgetreten tüar.

2ßö^rcnb ^aumgarten, ben i(^ in jenen Sagen fpra(^, einen 5lugen6licf ge=

meint f)atte, ^oUt) tüerbe ,^urüc!treten muffen, fanben bie neu6e!et)rten ©ro§=

beutf(^en, il)nen fei e§ ganj rec^t, li3enn bie 5lufna^me in ben SSunb fic^ in

eine fernere ^u'funft ^inau§fc^ie6e. Sie glictien jenem ^irc^enüater, ber ben

•pimmel bat, i^n ,3U bcffern, aber nid)t gleii^. ©o genügte e§, ba§ ^oE^
in ber „.<^arl§ruf)er ^^itung" in SBi§marc!'§ eigenem barfc^en Sone bie 6r=

flörung abqah, bic babifi^e 9fegierung i)ah^ ben Sa§!er'fc^en Eintrag nicf)t eiu=

gegeben unb ni(^t§ mit bemfelben ju f(Raffen; 23aben aber mac^e nationale

:poIiti!, ni(^t um fi(^ ba§ SBo'^lgefallen be§ ©rafen 33i§marcE ju öer=

bienen, fonbern tüeil e§ biefelbe feinen eigenen ^ntereffen am bienlii^ften finbe.

Der preu^ifc^e ©efonbte in .^ar(§rul)e fc^eint bann ^igmard'» 5lrgtüo£)n

noüenbg ^erftreut ^u ^aben, benn am 28. gebruar lief eine für ba§ 5}Unifterium

fcl^r öerbinbli(^e 5Iote an biefen ein, in ber au§gefül^rt tüurbe, SSiSmarcf'»

n)ir!lid)e ©rünbe, bie 5tufna!^me S3aben§ ^^inauyjufctjieben, feien bie, ba§ ber

.»^önig bon SSatjern e§ ni(f)t gern fe{)en töürbe, toenn fic^ ber 9lorbbcutfc^e

SSunb 3tr)if(^en fein 5lf(^affenburg unb feine ^pfal^ einfc^ieben, unb toeil man
ber neuen, frieblii^ gefinnten conftitutioneüen 9iegierung in ^ari§ it)re

Steünng ni(^t erfc^tocren tnoHe. Den 35ortt)urf aber, al§ ob Sa§ter'y Slntrag

befteEte 5Irbeit geiüefcn, naf)m S3i§mar(J, toeil auf ^rrttjum beru^enb, jurücf.

So löfte fi(^ fdilie^lid^ auct) biefer ^^ifc^enfaE in 2öot)(gefoEen auf.

S5ei attebem fanb ^oEt) 25i§mar(f'§ S5erfa^ren unrichtig, ßr meinte,

35oben§ Stufnabme tnürbe bie öon äßürttemberg unb |)effen nact) fid) giefien.

„3e|t fann er fie ^aben," fagte er mir. „DaB ein fold)er 5tugenbli(f miebcr=

fe^rt, ift untüabrf(^einli(^." 2lber SSigmard tüu^te, ha^ biefer 5Jlomcnt ber

'}lu§6ru(^ be§ ^riege§ mit granfreit^ fein mürbe, unb biefer lie^ nic^t lange

auf fi(f) trarten. 5lm 12. ^uli, bem Dag öor bem ©mfcr 3wfan^"^enftoB,

fam eine Depefc^c be§ ©efanbtcn in SBerlin, bie ben ©ruft ber Situation

antünbigtc. Die 2lrt, tüie ber ^rieg öon gran!rei(^ er^tnuugen tnurbe, Iie§

einen öorbereiteten UeberfaE t)on Strafeburg f)er befürchten, unb ha ber ßrieg§=

minifter erüärte, er !önne feine fünftaufeub 53knn auff^alten, fa§ man ftünb=

tief) bem @inmarf(^e ber fyran^ofen entgegen. Die babifc^e Staaty!affe trurbe

iiepadt, ber 9iegierung§apparat jufammengcfteEt , eine Socomotiüe ftanb ftet§

gel^eijt im SSa'^nl^ofe, um nötl)igenfaE§ ben ©rofe^erjog unb fein IRinifterium

na^ äBertl^eim in Si(^er'^eit ju bringen, ^n ebenfo großer SSerlegen^eit toie

joEp toar Seper. Sein @eneratftab§(^ef Se§3Cpn§ti toar in ber Si^tDeij, bie

Sommerurlauber maren entlaffen, bie .Kanonen Pon S^aftatt ju Sd)iepbungen

aod) |^orcl)l)cim Perbrac^t. Söenn bie ^raujofen üon Strasburg au§ über ben

'R'^ein gingen, fo fcf^uitten fie ha^i Sanb in gtoci ^älften unb madjten bie
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ßonccntration ber 6abiid)eu 2ruppcn unmöglich. ^Kütften fic üon Sauteröuxg

über bie Sdjiffbrücfe, fo foitntcii fic in einem ^öormittag bie 9tegiernng in

ßarl§ni{)c auflöfen. ^oEt) marf)te fic^ beöfjalb reijefertig. @in au§ SSircjinien

ju 33e)u(^ antuefenber Sc^lnager, ber fc^on manct)en ©tnrm beftanbcn unb

üU ßapitän auf Seiten bei Sübftaaten gefocf)ten f)atte, ü6crnaf)m ec^ in ben

bcDorfte^enben Äriegynötf)en ^oEt)'5 Familie 3U fd)ü^en. S)ei* trefflid)e öerr

toar in ©eftalt unb Haltung ba§ öoUe 66en6ilb feinet 33aterö ^aUenftein.

@r lüar ein frommer 5JletI)obift Don unerfdjütterlic^er 2reue. 5^ie ^ßertoanbten

f)atten i^m Sieölnur^cln gcfenbet, au§ benen er 3Bein 30g. ^(0 aber feine

Sdjlöarjen fic§ fortlnä^renb betrauten, rottete er feineu ganzen ytebberg, bie

5lrbeit uieler 3at)re, lüieber au§. ^ilui^ al§ guter ^säbagoge ^atte er fict) be=

tüätji-t, nur mai^teu tüir if)m jum S^orlunrf, ha^ er für bie Sac^e ber

Sflaöen^alter ein Su^enb Sc^lac^ten mitgcfoc^teu i)atte. %i5 bann bie erften

2;urco§ ol§ (gefangene eintamcn unb tnir i^n entrüftet fragten, oB e» erlaubt

fei, foI(^e ^eftien gegen un§ los^ulaffcn, fagte er in feinem amerifanifc^en

£eutf(^: „3^r Ueben Seutc, fo ncrlangt bod) auct) Don un§ nic§t, baß niir

tiefen „^eftien" ©timmredjt geben unb gefellfdjaftlic^e Gleichberechtigung 5U=

gefte^en."

2)ie 5lufregung in ^arlyrufie fteigerte ftd), aU bie fran^öftfc^e ^ßreffe mit

SSorliebc über bie iöabenfer Verfiel, „biefe ßellnerbeDöIferuug, bie biöfjer in

^aben^Saben bie ©tiefet ber granjofen mit i^ren Sc^uurrbärten getoic^ft

^abc." £>iefelbe ^Preffe ftreute bie (Srfinbung au§, Stäben fei ber Petersburger

ßouDention nic^t beigetreten unb I)abe feine 2ruppen mit SDrengtugeln Der=

fe^en. 6ogar ber babifc^e Öefaubte lüurbe in 5pari^ bebrot)t, man merbe

^aben ba§feI6e 6d)idfal bereiten rtie ber ^falj unter Subn)ig XIV., unb nic^t

einmal bie grauen toürben Derfd)ont merben. Unter biefen llmftänben iDar

e§ ein SBagniB, bie Gruppen ein]uberufen. Sie Sprengung ber J^etjter S3rücte,

bie fofort ba» ^ombarbement Don Sleiji nad) fict) 50g, iDurbe fogar Don

preu^ifc^er Seite aU Doreilig unb nict)t notf}lr)enbig bc]eid)nct. 5Jtan f}atte

tbtii in ßarlyrut)e fo lüenig n^ie anbern3ärt!5 eine 5]orfteIIung baDon, lüie un=

fertig fic^ bie g^-an^ofen in ben Ärieg gcftür^t fjatten. ßrft altmätjlict) festen

!üf)ne 9tecogno0cirungen bie Seitung in ^^enntniB, baß in Strasburg unb

Sauterburg fic^ noc^ 5tIIe§ in bunteftem 2)urc^einanber befinbe unb man bort

an einen 2}orfto^ gar ni(^t beuten fönne. ^njmifc^en mar ber preufsifc^e

5lufmarfc^ erfolgt; ber 6ro§()er3og ging ^n feinen Gruppen, bie Straßburg

cernirten, unb ^ollt]'» Seiben unb grcuben be.^ogcn fidj Don ba an t)aupt=

fäcf)li(^ auf bie .^ütfäDereine, bie ftct) jur 2}erpfleguug ber burd)marfd)ierenben

Stegimenter, ju £iebe»gaben für bie im geii^e fte^enben Solbaten unb jur

Unterftü^ung ifjrer jurüdgebliebcnen gamilien aufgetl^an fjatten. „Um be»

§immcly miEen, erlöfen Sie un§ Don bem Sc^lüarm Don Kreuzrittern!"

fdjrieb i^m Seö^clju^ü au§ bem gelbe. 3jie erften officiöfen äöarnungen, un=

befugt ber Slrmee nac^pjie^en, JDurben im fianbe fefjr übet aufgenommen, bi§

man erfuf)r, toelc^e 5trt Don Ok'fdjäftöleuten fid) mit ber ineiBeu Sinbe mit

rotfjem ßreuje jn fc^müden pflegte, ^ä) fetbft erfjiclt in bem SiDouac ber

^aQern Dor &'itfd; Don bem commanbirenbcn ^Jkjor hm Ü3efd)eib: „@ut.
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bofe ©ie feine tnei^e S:'inbe tracjen, fonft ^ätte itf) 6{e fofott tocggeltitefen.

60 finb 6ie mit il^rcn Aufträgen lüiEfornmen." 3)ie äutü(f!c()i-enben ^i-eu3=

xitter, bie pm 2;^cil red)t batfc^ obgefertigt toorben tüaxen, fc^ilbetten nun
bie ßage ber bQbifdjcn 3)it)i[ion im @lfa§ in fo büftcren ^axbtn, ha'^ bet

Sßotftanb bc§ §ülf»t)ei-ein§ in ßaiiSnt^c in feinem S^^atenbvang au§f(f)ellen

lie§. Bei bet £)itii[ion fei 5Jlangel an SeBenSmitteln eingetreten, man tooltte

fofoxt einen SGßaggon mit folc^en obge^^en (äffen, nnb ein ^lingeltüogen fu^t

öon 6tra§e gu ©txa^e, um ©aben in Empfang gu ne'^men. 5luö bem einen

§aufe brachte ein Sßeiblein eine Süte gemaf)tenen Kaffee, au» bem anbetn ein

bieberer SSürger fünf ^lafc^en SSiet, ein 5tnberer ©obalüaffer , SStob,

äöutft u. f. tu. S)er SOöaggon ^affitte auc^ l!nielingen. 2)ann \vax ba§ @e=

leife tjetfperrt; bie 5luguft!^i^e brannte auf ben ©ütermagcn, ©obatüoffer unb

SSierftafdjen ejplobirten, unb fc^lie^Iic^ mu^te bie ganje Siebe§gabe, bie fi(^ bie

Seilte am 5Jhtnbe abgefpatt Ratten, oI§ terborben tüeggefc^üttet tüetben. ^n=

jtnifc^en aber ^aik berfelbe 33orftanb be§ ^ülf§t)erein§ , um reic^lidjere

6:penben ftüffig 3u ma(^en, ani^ nad) Stuttgart um SSei^ülfe telegrap^irt.

£)a§ 2;elegramm tnar ober fo unüar abgefaßt, ha% man bort glaubte, in

^arl§ru!^e fei .^ungerSnot!^ an§gebrod)en, unb fo traf, al§ bie Üiefiben,^ eben

barüber berutiigt toorben tnar, bie 2)ioifion befinbe fic^ in tollftänbigem

2Cßo!^lfein, ein ^proDiant^ug au§ Stuttgart ein, geleitet bon etlichen ©tabt=

rotten, um bem !^eimgefu(^ten ^arl§ru!^e in feiner 91ot^ freunbnac^borlic^

bei^nfte^en. 5ll§ ber ^rrt^um fic^ aufllärte, toar bie |)eiter!eit eine attgemeine,

nnb ein ^efteffen auf bem 9iatl)^aufe lo'^nte bie Stuttgarter 5lbgefanbten für

i^re Rumäne unb frennblidje Senbung. ^oUt} aber ^abe ic^ nic^t leii^t

tüieber fo geärgert gefe^en al§ über biefen f^^afc^ing, ber o!^ne jeben 5lnla§

fcinerfeitS bem Stufe feiner SScrtoaltung f(f|abete. „^(^ mu§ mic^ immer

tüieber erinnern," fagte er, „ba§ bie 5larren 30 000 Bulben burc^ ibre

goEecten pfammengebrac^t !^aben, fonft toürbe i^ mit c^nütteln brein=

f(^lagen." @nbli(^ !el)rte 5lKe§ in ha^ getr)ol)nte ©eleife jurüc^. llnfer t)ir=

ginif(^er ^Pflanger tonnte jn un§ naä) ^eibelberg überfiebeln, unb balb melbete

fict) auc^ ^oKl) 3um SBefuc^e.

^d) !^olte il^n am SSa^n^ofe ab, unb al§ toir bur(^ bie ©trafen fuljren,

fielen i^m gro^e farbige ^piacate an ben @tfen auf; er meinte, e§ feien neue

5k(^ri(^ten. @» toaren aber bie Singeigen eine§ ^u(^§änbler§, ha^ 2;reitf(^!e'§

©i^rift: „äßa§ mir Oon ^^rantreii^ üerlangen", bei t^m eingetroffen fei. „Unb

tüa§ oerlangt i^r benn?" fragte id). ®a§ trar benn na(^ beutfdber SBeife

bereit» tüieber ber ©egenftanb heftiger ßiontrooerfen. ^ür Sreitfc^le lag bie

©ad)e einfach : 6lfa^ mirb :^)reu^ifc^e ^ProOinj, bann §aben Inir gtüölf oppo=

fitioneHe Stimmen me!^r im ßanbtage; aber unfere SSerlualtung toirb bie

O:ppofition ber ^rangöSlinge am rafd)eften bemältigen, unb nur im 3ufammen=

^ange mit einem großen Staate tonnen fie i!^r gro^e§ ^ran!rei(^ Oergeffen. %nä)

^rel)tag toottte 6lfa§ preu^ifi^ mai^cn, prebigte aber eifrig gegen bie ^nnaljme

be» 5^aifernamen§. 9toggenbo(^ bagegen iooKte ein neutraleg ßanb unter europäifd^er

©orantic toie S3elgien unb Sditueig, einen $ßufferftaat. ©raf Sjra^ amuficrte

^aben mit ber ^u»fi(^t auf eine ßönig§!rone. Sägern follte bie ^Pfolg :§aben
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unb her 9teft 9?aben§ mit (SIfa§=Sot()i-{ngen al§ .^önigteic^ SButgimb öereimgt

tüctben. %nd) ^ismaxd ctmutt)igtc inbitect bie SSabenfci-, (Sntf(^äbigungen gu

öciiangcn , um babutd) 3?al}cnt 3111: ^^oi-mulitung feiner ^{nfptüc^c gu Bringen,

gorberte ^eber ettno», fo mu^te bie gcmcinfame @ro6ernng anc^ in gcmein=

famem ^efi^ bleiben, unb ^Pren^en mar ^err, o^nc bie ^^often ber 33ertüaltung

3U tragen. Sollt) felbft erfldrte e§ für unmi3gli(^, ©traBburg öon ßart§ru^e

au§ jn regieren. SBir glichen bem ^Jhiftfanten, bem man einen ©lep^antcn

gcfc^enft ^at, fagte ^aumgarten. %U ftc^ bie Sage ettüa§ geflört ^atte, t)er=

fafete ^oUt) eine £)en!fcfirift , in ber er bie 2ßünf(^e ber bobifc^en 9tegierung

au§f^ra(^, unb bie ju 3(nfaug ©e^tcmber 33i§mar(J in 9t^eim§ übergeben

tourbe. ^aben, fo führte er au§, muffe Verlangen, ha^ man ber feit 3a^r=

^unberten toie ein 5llp ouf bem Sanbe laftenben ^ebro^ung bamit ein (Bnb^

madjc, ha^ man bie ©renje fo toeit immer möglii^ ^urücffc^iebe. £a§ fo

getnonnene (Sebiet fei ni(^t mit ißaben ju öerbinben, ba§ baburc^ mit einer

5(nfgabc bclaftet tnürbe, für bie e§ ju f(^mai^ fei, auc^ nii^t mit S5at)ern,

beffen 3}ergrö^erung ber ©in^eit £)eutf(^lanb§ eine neue ©i^toierigtcit fi^affen

tüürbe, auä) einen neutralen ©taat lehnte er ob, öiclmc^r empfahl er bie

Sßerbinbung mit ^reu^en; benn tnenn ^Preu^en auf biefe Sßeife ein füb=

beutfcf)er Staat tücrbe, fei bie Xf)eilna^me @übbeutf(i)lanb§ an bem ju grün=

benben 3)eutfd)en 9ieict)C felbfttierftönblid^. Si§marct anttüortete, $Preufeen

tDünf(f)e fi(^ ebenfo toenig iüie S?aben 3U tergrö^ern, bie eroberten ©ebicte

müßten be§l)alb bi§ auf SBeitcre» aU unmittelbares 9teirf)§lanb Don ber (5)e=

fammt^eit ber beutfd^cn 5'ü^"[ten öertoaltet tuerben. 3)a man tonnte, tnag

ba^ @rgebni§ beij i3fterrei(^ifd]=t)reu^ifi^en ßonbominium» in ©(^lcÄit)ig-öol=

ftein getuefen toar, !onnte man fi^ babei beru'^igen, bay Üicic^c^lanb tüerbe fic^

fc^lieBlic^ boc§ in eine preu^ifc^e ^rot)in3 öertnanbeln , in bereu ©c^ut tuir

ein friebli(^eö unb fiebere» Seben führen fönnten, unb barauf aEein !am e§

un§ an.

©0 Inenig fic^ SiSmarcf 3u einer öerfrüfjten ?(eu^erung über bie fünftige

föeftaltung üon @lfa§=Sot:§ringen l^erBeilieB, ebenfo 3urüc!^altcnb lüar er in

SSetreff ber beutf(^en SSerfaffunggpläne. 3)er unermüblid^e J^iefcr l)atte fc^on

im 5luguft gro^e SSoltöoerfammlungen t)erlangt, bamit bie 5ßeüöl!erung fic^

über beibe fragen au§fpre(^e. 9k(^ ber ©c^ladjt öon ©eban ftimmte aud^

SoUt) bem ^^lane 3U; in ben mciftcn ©tobten tuurben and) fold)e S3erfamm=

lungen gef)alten, aber gegenüber bem ^ntcreffe, ha§ bie Seiegramme an^i $ari»

beanfpruc^ten, fauben bie beftbcgrünbeten „9tefolutionen" lüenig ©c[)ör. Xa=
für eröffnete ber preu^ifc^e ©efanbte am 2. Dctober bem ©taat-Sminifter, ein

Eintrag Habens auf Eintritt in ben norbbentfdjen ^unb tüürbe nuumct)r bem
^an3ler fe^r crtoünfc^t fein, unb mit gemo(]ntcr 5promptl)eit fenbete ^oßl)

f(^on am 3. Dctober mit @enet)migung be§ Sanbe§l)errn biefen Eintrag ein.

5lm 12. be§ ^onat§ lub ber hausier barauf bie babifdjc 9iegierung ein,

Unter^änbler 3ur ^^eftflcEung ber @in3ell)eiten in ha§ .^auptiiuartier ju ent=

fenben. Xn (S^roB§er3og beauftragte ^otll) unb Don |}rel)borf mit biefen

33crf)anblungen, beneu fic^ 3ur Iluterftüljung bei ben ®efd)äften Solll)''3 yyreunb,

ficgationSrat^ .Öarbcd , unb ein ©ecretär aufd)loffen. ^n l^iancl) ftieBen fic
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Bereits auf bie JüürttemBcrgiic^en 5)l{ni[tex-, bie in gleid^em 5(uftrag naä) bem

Hauptquartier reiften, boct) ignorirtc man fi(^ gegenfeitig. £en S3übenfern

gelang e§ burdj 9tequifition eine« SBagcnä, bie Sdjlüaben ju ü6erl)oIen, bagegcn

trafen bie ^ol)ern ungefä()r gleictj^citig in SSerfaitteS ein. %m längften lieB

ber Heffe 2:a(luigf auf ]id) Juarten.

„S3iöniarc! ift ein tüunberbarer ^Jcann", mit biefem ßinbruii begann ^oUq
bie @r^äf)Iung feiner erftcn Begegnung mit bem ©etnaltigen. Sjiefe Briefe

au§ SSerfaiHe» finb erft füngft in aEen Slättern, fogar ben bemo!ratifc^en,

nadjgebructt morben, ines^alb töir fie f)ier übergeben. 3^re gro^e 5lnfc^au=

lii^feit beruht eben barauf, ba^ ber Si^reiber nirgenb fi(^ ober hu (Situation

intereffont machen tüiU, fonbern !tar, o^ne Stufpu^, ben ©einen er3öf)lt, lna§

er erlebt. @o feffelnb fie finb, größer toar boc^ ber ©enu^, i^n münblic^

Beri(^ten ^n t)ören, toelrfje @inbrücfe er üon ^^erfonen unb ^uftänben ert)alten

1:}ab^. ©t^on auf ber 9ieife unb me^r noc§ in 3]erfaiIIe» felbft mar it)m

immer iDieber ber ©ebante ge!ommen, h)ie anber§ bod) ein Sanb au§fet)e, in

bem ^Paläftc unb $rac()tbauten ficf) au§ aEen 3af)rf)unberten erhalten Ratten,

tüä^renb feine ^falj in jebem ^a^r^unbert einmal oon ben ^ranjofen nieber=

gebrannt tuorben Inar. 5luc^ bie f^ruc^tbarfcit bes; Jnotjlangebauten Sanbes

imponirte i^m. „Wii einer guten (Srnte finb fie Inieber reid^." ^n 35er=

faiEeS einquartirt, tjatten bie „deux ministres excellences" , tnie an il^rer

§au§t^üre angefc^riebcn ftanb, eine 3unggefeEenf]auf^f)altung etablirt, bie nur

buri^ bie ^a^lreic^en gefeEfd)aftlic^en 25erpflict)tungen anftrengenb tnurbe. S^on

ber Siebenstüürbigfeit bei .^önigö rebete ^oEt) fein Seben lang mit gerüfjrter

£an!barfeit unb ftra^lcnber 3"i"eube. 23on bem S^erfe^r bei bem ßronprin^en

meinte er, nirgenby ge^e e§ nngejtüungener ju, unb ein angenehmerer öof

fei nid^t benfbar. 5Iamentli(^ mad)te i()m großen ©inbrud, mie ^Jloltfe al»

©eneraliffimu» refpectirt Inurbe. äßä^renb man bag kommen unb ©e^en

biefer unb jener .^o^eit gern überfa^, erl)ob fi(^ ^(^h^x öon feinem ^la^e, fobalb

9}lolt!e eintrat. %m Seic^tcften tnar für ben (Sele^rten bie Unteri)altung mit

S$lumentf)al , ber auf aEen ©ebieten ^Befc^eib mu§te. (ärgreifenb tnar i^m

auc^ feine erfte (Jonferenj mit 3ftoon. Siefer ^atte ben einen (Sol)n im ^clbe

öcrloren, unb ber anbere trat i^m jum erften ^Dlal tnicber unter bie 3lugen,

inä^renb ^oEt) p SSer^anblnngen über bie ^Jlilitärconnention erfdjieuen mar.

Ueberiüältigt Don feiner 9iü§rung er^ob ber (Seneral fi(^ unb breitete bie 2lrme

au§: „5Jcein lieber . .
." bann aber toinfte er oB: „^d) ^abe föefc^äfte."

^oVitj tooEte fic^ 3urüd3ief)en. 9ioon aber fd)üttelte nur troden ben Äopf

unb fu^r in feinen ^uSeinanberfe^ungen fort. 5lud) Selbrüd'» Öefc^äft5=

fü^rung lie^ ^oEt) aEe @erecl)tig!eit lniberfal)ren.

Seeinträd)tigt tourbe fein Slnfent^alt burc^ fein Seiben, ha§ gegen Gnbe

einen fo quälenben 6f)ara!ter annahm, ba§ er nur feiten au§gef)en !onnte.

S)od) tnurbe er burc§ ^amberger, 5^-ct)borf, -öarbed unb 9toggenbac§, bie i^n

täglich befud)ten, auf bem Saufenben erhalten, unb er befd)loB, tüie er getno^nt

tüar, jeben 5lbenb mit einer 2[ß^iftpartie. 5lu(^ ber ©ro^ljerjog befuc^te

i^n faft täglii^. £a§ ^auptintereffe concentricrte fii^ natürlich auf bie ent=

fdjeibenbe 5perfon Si§mard'5, ber i^n immer mieber burd) £icben»tüürbigfeit
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Bei ben officieHen S^inerö unb burc^ geiftöolte (^jcurfe Bei ben gefc^öftlic^en

3]crf)anblungen Be3au6erte. S3alb aber ^atte er ben (Sinbrutf, ba§ er bo(^

auf bcr §ut fein müfje, ha ^wmaxd and) Bei ben unge^inungcnften ^(aube=

rcien feine ^^^^^ "^^ Q"» '^f^ ^t^S*^ öerlierc. Seine Dffenf)eit Bejie^e ft(^

boc^ immer nur auf bie £inge, bie er fagen tüoEe. ^oHt) Inar über bie

Sc^tnierigfeiten, bie S3al)ern machte, eBenfo entrüftet, lüie über bie 5JZet^obe

2BürttemBerg§ , ]iä) nur ju fügen, fatt» Saliern nid^tg üor i!^m öoraul er=

l^atte, lDäf)renb S^altüig! feinen Bijfen äßiHen !aum öerBarg. Sein ©inbruif

inar, ha% bie !leinftaatlid)e Diplomatie öon ber großen !^ni gar nichts ge=

lernt ^aBe. Unter biefen Umftänben Befrcmbete i^n Si§marcf'§ ^JJ^einung, bie

Ferren tl)äten eben, tüa» i^rcy 5lmte§ fei, fo ba^ er il^ren Stanbpnnft in ge=

iüiffem Sinne gelten lie§. 9b(i) toeiter ging 9toon, ber Bei ^oEl}'^ erften

Einträgen auf ßinDerleiBung ber Babifc^en Dioifion in bie preuBifiä)e 5lrmee

fic^ gerabeju ablefjnenb öer^ielt. 2lud^ in feinen Briefen tlagt er über ba»

ftarre SBoruffent^um, beffen man i^n in ber §eimat^ felBft Befc^ulbigte. äßenn

er Bei htm SPoftoertrag unb ber 5Jlilitärcont)ention bie ^nitiatioe na:^m, fo

toar er ber e^rlict)en UeBerjeugung , bamit ber §eimatt) eBenfo, toie bem neu

ju Bauenben yteid)e gu biencn. Xa^ er aU Gioilift feine 5[ltilitärconoention

feinerfeitö fd^Iie^en fijnne, gab er ju. Sie 5Jlobalitäten finb auc^ bur(^au»

öon militärifc^er Seite Bcftimmt morben. ,Mvx Sonntag", fi^reiBt er, „fam

ber ©ro^l^erjog nac^ oiertägigcr Steife f)ier an. (Sr tüiU eine bie möglic^ft

öottftänbigc 33erf(^mel3ung unferer S)iDifton mit bem pren^ifdjen §eere ent=

:^altenbe 5JlilitärconDention fofort abgefc^loffen !^aBen, unb fo mifeli(^ e§ für

einen ßioiliften ift, biefeg filier in unfern militärif(^en .*rlreifen auf oielen

SBibcrfprud) fto^cnbe äBcr! ju noEfüfiren, fo laffe \ä) mid) bod^ ganj gerne

ba^u nöt^igen, ja i(^ fange je^t an, meine t)iefige 5lnlt)efenf)eit ju Bittigen, ba

biefe Einigung, bie ic^ auBeiorbentlii^ ^oä) fteHe, o^ne mid) nic^t ^u Staube

gefommen märe, mie öielleid)t Bei meiner 5lBmefen^eit felBft bie ^Bereinigung

ber 5poft gefc^eitert märe. S^ie ^efprc(^ungen unb SBoroer^anblungen über

bie 5)iilitärcou0ention !often um fo me!^r 3*-'^^, al» ber ©roper^og unb

(föeneral) üon 9leuBronn, ben ic^ mofjlmcislid) al§ militärifc^e S)edung immer

mit tjeranjie^e, faft eine t)alBe Stuube oon un§ entfernt mofjnen." 9lad)bem

ber @nttt)urf fo unter ber 53titmir!ung ber Beibcrfeitigen 9Jtilitär§ feftgefteUt

töar, ging ber föntlüurf nac^ c'^arlSru^e , bamit ha§ Ärieggmiuifterium fid)

über it]n äußere, äöenn nad)träglid) oon jur Stulpe gefetzten Officicren cr3ät)lt

tourbe, Don Set)er felBft f]abe erflärt: „^ameraben, eine folc^e ßonoention

I^ätte ic^ nie gefi^loffen", fo !ann ba§ mitl^in nur auf (^-rfinbung ober 5Jti§=

bcrftänbni^ Beruf)cn. £)aB i^n aBer biefe ßonöentiou frül)er ober fpäter feine

Stelle toften tuerbe, fa^ S'oöi) üorauy, benn er lüu^te, lDeld)c 3i>iberfad)er im

Babifd)en 5lbel er ft(^ baburd) madje. SDennod^ ^ielt er biefelbe gerabe im

;3ntereffe ber Babif(^eu 5lrmee für nötljig. „Sie ift nad) meiner VleBerjeugnng",

fd)rieb er am Sage il)rer Untcr,]cid)nung naä) .^anfe, „eine 2öoI)ltl}at für unfere

STruppen unb mirb mit ber ^eit and) aly fotd)e anerlonnt loerben, 3unäd)[t

aber in ^aben öiel Böfeö 23hit unb mir bie bitterfteu ^yeinbe mad)en, Inenu

äat)lreid)e Obcrofficiere penfionirt unb oiele anbere oerfe^t merben. -Jtun e»
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mufe, inib tüenn ic^ barüBer bcn ^aU Breche, getragen fein." ^unädift ei*=

lebte ^oU\) bie @enugtf)uung , ha^ 5Si§mattf, itntüiEig üBcr bie ^ögetungcn

bet .•Königreiche, SSaben nnb §cffcn am 15. 9loDem6er aßein in ben norb=

bcntft^en SSnnb aufnaf)m, ber i^ncn ju (äfjren nun auf !ur]c ^cit ben Flamen

„3)euti(^er SSunb" führte. Sen feierlichen 5Jloment ber Unterzeichnung, fc^rieö

^ottl), ben er fo lange ^erficigefe^nt, !^a6e er fict) freiließ brillanter gebac^t;

er f)atte nömlic^ einen foI(^en 5lnfaE feinet Ue6el§, ha% er nur ben einen

2Cßunfd) liegte, balb t)eim!el)ren jn !önnen, unb 2Si§morcf, ber i^m feine

©djtüäc^c anfefjeu mo(^te , tröftete i^n, au^ er fei hau!, feine ©äße fei

ruinirt, jeber Slerger fi^lage i!^m auf ben 5Jiagen. S)a 2^üt) fürct)tete, ben

6(^tr)a6en !önnten na(^trögli(^ (^ionceffionen gemacht tuerben, bie in SSaben

@iferfu(^t ertoeciten, tüie fic^ benn biefe öerbeten Ratten, ha^ in 3ßürttcm6erg

ber S3unbeafelb!^err o^ne 3"ftiw^^""9 ^^^^^ .^önigS ben ßrieggpftanb er=

Hären bürfe, fo ftie§ ber 6abifd)e ^}J^inifter mit i)el6rü(i noc^ Ijart ,5u=

fammen. ©(^lie§li(^ rang ber SBabenfer bicfem boc§ ein ^Protofott ab, ha%

jebe in bcm bezeichneten fünfte an einen anbern Staat ju mac§enbc ßonceffion

anä) SSaben gu gute !ommen tnerbe.

'^adj anftrengcnber fya^rt trof ^ollt} am 30. 9lot)ember, leiblich tnieber

!^ergeftcEt, in ^arlSrul^e ein unb !^atte nun am 13. 3)ecember für aEe feine

auf eigene ^auft gefaxten SSefi^Iüffe bie 3uftimmung ber Kammern eingutioleu.

£»te ^rieg§!often ^atte er an» einer Slnlei^e Bcftritten, bie ju (Sifenba^n=

bouztüetfen !urz öor 5lu§brud) be§ .^riegcg aufgenommen toorben Inar; ben

Eintritt in ben beutfc^en SSunb, ben ^oftoertrag, bie ^JHIitärconoention t)atte

er glei(^fatt§ gu üertreten. 5lber in feiner (äröffnungörcbe fd^on tuie» er

barauf §in, ba§ ber ©ujige, ber toirüic^ C:pfer bringe, ber ©ro^^erjog fei,

U)a§ bie .Kammern mit leb!§aftem Seifatt beftätigten. S)ie ^rcube über ba§

erreichte ^id brachte aHe feitt)erigen SSeben!en jum ©djlüeigen. 5^otf) öiel

ioeiter ge!^enbe Opfer l^ätte bie S]ol!§t)ertretnng bamalS gut ge^ei^cn. 3Ba§

in 6tuttgort unb 5Jlünct)en bie 5)Unifter in ^ei^er 9iebefrf)(a^t öcrt^eibigen

mußten, iüurbe in ^arl§ru^e al§ ©rgebniB ber eigenen politifd)en 5trbeit mit

3ubel aufgenommen, unb in feiner Sd)luBrebe gebeerte ^oEt) mit 'S:)ant feinet

alten fyreunbeg unb ^lit!ämpfer§ Subtoig |)äuffer, ber in biefem .^aufc fo

oft in biefem Sinne gerebet f)ahz. ^um erftcn ^Jiale getüaun auc§ ha§ 3]er=

l^ältni^ jtüifc^en ber 9iegierung unb ben Slbgeorbneten tuieber etlna^3 oon iener

gemüt^lic^en SSärme, buri^ bie Samet) öicle ^at)xe ba§ öau» bezaubert ^atte.

S)er .^eimgele^rte erzählte tion ber OJHnifterban! ben gef:pannt zuf^örenben

£anbe§öertretern öon feinen ©inbrüden in ^^^ranfreid^ , bon ber Sraö^cit ber

Solbaten unb ber ©lorie i^rcr ^ül^rer. So f(^lo§ ber ßanbtag in gci]obenfter

Stimmung, unb bie ^arl§burg ju 3)urla(^, bie ba§ le|te 5Jlal bie fdjeibenben

Sanbboten in fo gereizter Stimmung gefe^en ^atte, ba§ ftatt be§ |)od)§ auf

bie neue 9tegierung ein §od) auf Samel^ auSgebradjt itDorben toar, erzitterte

biefeg 5}lal öon bem |)oc^ auf ^oUt), unb at§ biefer mit einem glänzcnben

Soafte auf SSiSmartf antlnortete, tooUte ber ^ubel nid)t cnben. Sclbft ber

le^te 3}ortt)urf, ha^ fic^ mit bem neuen StaatSminifter nic^t fneipeti laffe,

iüar glänzenb miberlegt.
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5luf biefeg fröpic^e ^ntei-tnea^o folgten frcilii^ ju 5Infang be§ neuen

3af)re§ fc^tüete, forgentiolle Stunben, aU unettüortet SBourboü mit einet an

3al§I lueit ü&erlegenen 5Irmee ben S)ut(^Btu(^ nac^ bem öon 2:ni^^en ent=

blökten Babifc^en DBetlanbe t)ci;fu(i)tc. ^e^t fteEte fi(^ Beraub, tt)el(^e§ S5er=

bienft fid) 3ottl) burc^ bie 5lu§liefening ber Babifdjen Irmee an ein ^reu^ifc^e§

OBercomntonbo unb bie feit btei Sa'^rcn eingeführte :preu^if(^e Schulung

extüotben !§atte. SBer toei^, 06 o!^ne biefc 5lu§bilbung bie 6iege äöerber'S

an ber Sifatne erfochten Sorben toären? S)te babifc^en S;ru|3pen !ämpftcn

mit bem SSetou^tfein, il^re §eimat!§ gegen ©reuel aller 5lrt ^u betfen. „§ier

fommt deiner bur(^," tnar i!^re ^Parole. Söerber aber bezeugte ben ^o(^

getoac^fenen unb fün!en Sllemannen: „^it fold^en ©olbaten ^olt man ben

äeufel au§ ber §ölle." @o tnar ber le^te ©to§, an bem ber f^einb fic§ ber=

blutete, an ber S^ruppe abgeprallt, bereu preu^ifc^e @c§ulung ^oH^ gegen ben

2ßiberfpru(^ be» "falben £anbe§ burdjgefe^t "^atte.

^ollt) ^atte fid) am 19, ^ebruar 1871 ^ur Eröffnung be§ beutf(^en

33unbe§rat!^e§ eben nai^ S3erlin begeben, al§ bie ©inlabung ^igmard'S ein=

traf, bie ©übftaaten foUten jur S9erat!§ung be§ ^rieben§ SSertreter uaä)

S5erfaitte§ eutfenben. <Bo !e!§rte er am 25. g^ebruar bort!§in prütf, tro fein

2anbe»^err in gnäbtgfter ^ürforge 5lIIe§ ^ur 5Iufna^me be§ bon feiner ^ran!=

!^eit not^bürftig tüieber §crgefteEten l^atte l§erri(^ten laffen. ®od) l^ielt beffen

©efunb^eit bicfeg '^al ©taub, unb er ergä^lte nac^ feiner 9^ütf!ef)r mit !öft=

liebem §umor, tuie Sigmarif bei ben SSer'^anblungen fogar feinen 9t!§eumati§mu§

öeriüert^et ^ah^, um S^ierg jum 5tbf(^luB ju bröngen, unb Inie er in :^bflict)ftcr

f^^orm bem üeinen ^D^ann bie bittcrften Söa'^rl^eiten fagte. 2^ier§ imponirte

i!^m mtf)X burd) bie 5Jlaffen!§aftig!eit feiner Seiftungen al§ burc^ i!§re Qualität.

2)er gro^e ^iftorüer ^atte auf feiner Oiunbreifc an ben §öfen in SBicn

ßeopolb 9ian!e in einer Ö^efeEfc^aft getroffen unb benfelben fofort mit ber

grage angerannt: „9Iapoleon ift ja befeitigt, mit tüem fül^rt ^^x benn noä)

^rieg?" 2)er Heine berliner ßottege aber Ijotte bem |^ran,^ofen mit feinem

geh)ö^nli(^en berlegenen ßä(^eln geantwortet: „5!Jlit ßubtnig XIV." @ine

ä^nlic^e ©cene führte Silier» in S3erfaiEe§ mit ^oH^ auf. 511» er prte, ber=

felfae fei ber ©o^n einer auggetüanbcrten ^ugeuottenfamilie, rief er \^m ju:

„§ören ©ie bie ©timme 3^re§ alten Söaterlanbeg !" ^oU\) aber ertüiberte:

„2)er 2;on, ben \ä) l)ier am beutlic^ften t>crnel)me, ift ber ber @lo(fe oon

©aint ©ermain S'^ujerroiS, bie ba§ ©ignal jur S5artl)olomäu§nac^t gab."

5lu(^ $öi»mor(f mad^te fic§ über ben lleinen ^JJrofeffor mit ben jornig funfcln=

ben SSriEengläfern luftig unb meinte, Zf)ux^ fei tüirllic^ nid)t gan^ fidjer,

ob uicl)t bie Ulanen bod) eine eigene tüilbe S5i3l!crfd)aft im 5iorben ^reu^en§

feien, fo Inie il)re 5llg6rien§. ^uk^ gabre'S trogif(^c§ @ebat)ren bagcgen

nahmen bie S)eutfdjen für c(^t. SSor ber Untcr^eidjuuug ber •^riebcnyprälimi=

narien .^eigte SSiSmard ben fraUf^öfifdjcu lluterl)aublern bie golbene -^^eber, bie

ein ^Pfor^^eimer ^abrüant burc^ ^ottl) bem Älan^ler jn biefem S3cf)uf über=

fcnbet l)atte. 2;§icr§ unterft^rieb rafd) unb aufgeregt, unb al§ il)n SSiSmardE

mit großer §öflid)!eit um @ntfd)ulbiguug bat Inegen be§ großen ©d)mcr3c§,

ben er if)m f^abc bereiten muffen, fd)o^ er mit zornigem llngcftüm auy ber
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2I)üre, tDöfjtenb ^aötc fic^ in hjürbiger Stauer öerabfi^icbcte, ein SSilb be§

ticfften Ijotxiotifdjen Seelenfi^mer^eS. S:en ©injug ber Gruppen in ^^ari» fa^

ft(^ Sofl^t) in ber ©quipage be§ @i;o§^er,^oc|§ mit an, bann fe^rte er nad^

S3erlin äurücf, um feinen $Ia| im SBunbeörat^e Inieber ein]unei)men.

©ein ©nbrulf üon bicfer neuen @inrid)tung tnar Irenig 6efriebigenb, unb

ex toar geneigt, ben SSunbesrat^ für eine mit einem getoiffen $run! umfleibete,

aBer leere Formalität ju ertlären, ba 5Preu§en fiebje^n Stimmen ^abe unb

bamit 5lEe§ bur(^fe|en !i3nne. 5ll§ 9iegierung§organ fei ber S3unbeyrat^

t)oIIenb§ unBrau(^6ar. (£§ laufe 5lEe§ auf ©(^ein !^inau§. ©eine 2tnft(^t

hierüber ^at er au(^ fpäter nic^t geänbert. lieber bie 5l6ftd)ten 5preu^eng

:pf(egte er gu fagen, fei nur SSa^ern rei^tjeitig unterrid)tet unb tüer burc§

S9aQern informirt tnerbe. S)a3u aber iüar er felbft in ^Ttünd^en nid)t hinlänglich

gut angef(^rie6en. ©o ging er immer tniberiüiHiger nad§ Berlin, ha er feine

5tnlt)efen^eit in ben Sunbe»rat§§ft^ungen für 3ix)e(fIo§ anfa^. ^u SiSmarcf

!§inburi^ ju bringen, ber fid) mit einer ftebenfac^en 5}lauer umgeben ^otte,

toar unmi3gli(^. 5ln ben SSorlagen in ben ^lenarüer^anblungen no(^ ettoa^

änbern 3u toollen, fc^ien au5fid)t§lo§. SSä^renb er fo in SSerlin einer ^orm
genügte, Derfäumte er aber ju §aufe mand^e^, Joa§ if)m am -^erjen lag, unb ba§

in feiner 5lbrt)efen^eit jutoeilen bo(^ anber§ entf(^ieben n^urbe, al§ er getoünfi^t

l^ätte. 3)a3u beburfte er ber ^Pflege, fo ba§ er bie ©tunben, bie er in htm

§aufe feine» ©c§lt)ager§, be§ ©tabtrat^e» unb 5lbgeorbneten 5Jlaj SBeber,

3ubro(^te, al§ bie einzigen bejeic^nete, bie er nii^t al§ öcrlorene ^eit anfeile.

^m toeiteren SSerlaufe entfpannen fic^ auc§ bei ben 3]er^anblungen über bie

3oC[einna!§men unb SBubgetfragen jlüifc^en bem t)eiplütigen babif(i)en |^inan5=

minifter unb ben preu^ifc^en ©e^eimrätl^en ftar!e 5JIeinung§öerfc^ieben^eiten,

unb 3oö^ f^^^f^ Itagte, ber preu§ifd)e g^inan^minifter Betrachte ba§ neue 9tei(^

toie ber ri3mifd§e ©enat ben Sateinerbunb, ber eben ba^u gut toar, 9tom feine

Saften abjune^men. SlHein fi^lieBlicf) h)ar biefe ^[Reinung, bie in ©übbeutfc^=

lanb eine SBeile Derbreitet getoefen, bocf) ni(^t aufrecht p erl§alten. 3^ ^^i'

SBrannttoeinfteuer trägt 91orbbeutf(^lanb ungleich me^r bei al§ ber ©üben;

ebenfo 3um Söec^felftempel unb ju ben SSi3rfenumfa^abgaben, ba alle großen

25er!e^r§centren nörblid) öom 5Jlain liegen, '^a^n f}ai ^reu^en unenblic^

öiel me^r olö bie brei ©übftaaten in bie (Bemeinfi^aft eingeioorfen: flotte,

^eftungen, I^rieg§au5rüftung u. f. to. 9^ur in @inem blieb ^oEl) ftety ber

gleidjen 5Jleinung, nämlit^ barin, ba^ in ben 9iet(^§bauten größere ©parfam=

!eit 3u tüünfd)en fei. @r llagte über bie ©ui^t unferer 5lr(^iteften , bie

9tei(^§finan3en mit coloffolen 5Jlonumentalbauten ,5u belaften, au^ ba, tüo

nur gan3 nüchterne SBcbürfniffe ^u befriebigen feien, unb ber 2lu§fall be§ mit

fo großem Sluftoanb aufgetljürmten 9iei(^§tag§gebäube§ ^at biefen ©tanbpunlt

feineSloeg» Sügen geftraft.

(6ln Qäjlu^axtiM folgt.)
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^n jettgenöffifcfien S5 riefen

^evau§gegeBen

ton

21. von So0U0laiü0kt.

[5larf)brucf unterfagt.]

1825.

S)te Öenetolin öon 23ogu§lalö§!a ^atte Be^^ufg Ci-bnuttg bon gaTntlten=

angcregen^eiten ettte Üteife itac^ 6(^lefien gu i^rem S3rubet angetreten. 2tu§

bem fotgenben an fie gextd^teten SSiief, bet fic^ auf bie S5etmä!§Iung ber ^Pringe^

£uife mit bem ^Ptinjen ^nebti($ ber 9^ieberlanbe Bejiel^t, t!^eilen tüit eine

Stelle ü6et bie ,^an6ero^et „5lIcibor" öon 6pontini mit, bie bei biefet @elegen=

l^eit 3um erften 5[Rale gegeben ioutbe.

XXII. Söil^elm an b]ie gjlutter.

aSexlin, 24. mai 1825.

2;a§ bie O^er nii^t weniger gtänjenb toax at§ bie S5erfammlung, lä^t fid^

tüo'^I benfen; ber 2:eyt ^) fc£)eint fef)r öiel jd)(e(f)ter ^u fein al§ ber ber „Ottjmpia",

unb ba |i(i) ©^ontini immer je^r ftreng an ben Xexi ^ält, fo — @ine £)ut)erture

l^at „3Ucibor" nic^t, fonbern eine furje ^ntrobuction füljrt gleicf) ju einem 6^or,

ber unauSfte^ticE) lärmenb ift, nnb mobci man metir ©eftampfc mit ben S^ü^en aU
^cnfi! :§ört. ^ernac^ fommen einige ^Jtu[if[tücfe, bie ^üBfcfie Stellen ^aBcn. Wain

finbet aber üiete fReminiöcen^en au§ ben frütieren Spontini'fcE)en Dpcrn barin unb

fragt: „S)o§ grfte ift bie ,S3eftalin', ba§ 3n)eite ,eortc3', ba§ ©ritte ,GIt)mpia',

unb ba§ ßan^e? — .^ttcibor." — 35attet§ finb toieber tt)enigften§ genug. S)ie

5prad)t ift in allen Xl^eiten ber Oper üerfcf)toenbet, aber aüe bie Räubereien unb

Serwanbfungen geben ber A^anbtung nod^ fein ^ntcreffe. 6g fott fetten eine ber

.^auptperfonen mie jonft buT(^ bie C^onliffen fommen ober abtreten, fonbern mciftcnS

ftcigen fie au§ ber ßrbe '^erauf ober fommen an§ ben äöolfen; bocf) t^abe ic^ baö

nid)t immer recJ^t fetien fönnen, tuetf eö im .öintergrnnbe gefdjal), unb fet)r biet

2)amen öor mir maren. Sei aller biefer SSortrefftidjfeit ber Secorationen blieb

bod) einmat ein großer f^elfcn ganj naiti in einem ^4>rad)tfaat t)ängen unb tonnte

fic^ t)on biefem 2tnbtid lange nic^t trennen . . . äöil'^elm.

') 9lacf) bem gvanjöfiidjcu bcs 2()(''aulDit uoii 6. A^oerflot-5.



254 jDeutjdje SRuiibfifiau.

XXIII. SUBertine on bie ^]3tutter.

SSerlin, 4. ^uni 1824.

[S)er Sriei öerirf^tet junädjft üBer bie ^eftt^^eitcn, bie aus 3(nlaB ber SBer«

mä'^lunö in ^ot§bam ftattfanben , über ba§ ©atabincr im ?ieuen ':|]Q(ai§ unb bie

baraui folgcnbe 5tuiiül)rung cine§ .^Joutüalb'jcfien ©tütfe§, in bem bie äöolff, bie

Stid), Ülcbcnftcin unb Seürient mitwirften.]

6§ war biet gei'tridjen tüorben, toeil boc^ ^interfier no(^ ein 33allet jur 6r»

quidung fein mu^te — e§ tcar nid)t aum Slnfel^en ^). (8ie§ ha^ 2111e§ allein!)

SHä man au§ bem Sweater !am, bem o'Cineracfitet einmal mit etwag befferen @m|)fin*

bungen al§ t)ier getoötjulii^, tt»aren bie beiben ^aöiHonS bor bem 5pa{ai§ illuminirt,

h)a§ fid) an bem nod) lid)tblauen 3lbenbf}immel mit bem 2tbenb[tern fc^ön auäna^m,

Jüie benn über!^au|)t über atlen biefen Grten unb ©ebäubcn unb 3oi-''ncn nod) ein

©i^ein öon ©rö^e unb Gr^aben^eit liegt, tt)ie ber ©diatten bei großen griebric^,

bejfen fid)tbaren 9te|)räjentanten ber ^lonb "^ätte abgeben fönnen, ber je^t auc^ ftilt

unb gro^ auf bie betoegtic^en 5[Ren|d)en!inber !§erabfat). ®a§ gel^ört nun gar nic^t

if)ier 'hinein, aber iä) fann e§ nic^t taffen, aud) bon bem ju fpred)en, tnaS mid)

erquidt in ber oft leeren .^oijcenerie . . . liefen ^JJMttag marb in ©angfouci ge«

gejfen (meld)e fetten angene'^me ßinrii^tung, nid^t ma'^r?). ^äj fu^r mit ben

Reiben medtenburgifc^en -^ofbamen ^inau§, nur in bunften Kleibern unb ^üten,

unb ba ba§ äöetter fct)r fc^ön toar, tonnte man fic^ ber ^ta^^'^s^cit einmal rec^t

erfreuen, ©age ßrneftinen , ha^ mir Samen oben in bem testen ßdjimmer ein«

!et)rten unb |ic^ bann 3tIIe§ unter ben Drangenbäumen üerfammette (mie l^errtic^

tft hoä) bie ^tuefic^t!), unb mir t)ierauf an ber 3n:)eiten 3;afel in ber fc^malen

©aterie a^en, nac^ ber ßotonnabe t)in, in metd)er ber gro^e S^riebrid) immer

fljaäieren ging. 3tlie§ toar einmal angenehm geftimmt, unb mir untert)ielten uns

red)t gut, miemotit id) ^mifc^en ^Öerrn Don 2 unb ^errn öon (unlefertic^)

fafe. 3Ra(^ 2;ifd) befd)toffen mir, ben lange gefaxten S}orfa^ auejufütircn unb red)t

orbentlid) ft}a3ieren ju get)en, unb et)e bie Stnberen nod) Sitte fertig maren, machte

ic^ mid) mit einigen S)amen auf. SJßir genoffen unfere ^^'ei^eit unb befd)üutcn bie

fd)önften fünfte bc§ guten, alten ©anSfouci, gingen jum i5i'eunbfd}aftetem|)c(, ben

td) nod) nid^t tannte, unb in bem atte bie gi^eunbe ^yricbric^'e mit il^ren gried)ifd)en

^flamcn in 531armor gemeißelt unb feine ©c^mefter bon ißat)reut§ a(§ „^yreunbfdjoft"

gu fe'^en finb. 2öir gingen bi§ 3um bleuen 5palaig unb fcitmärtS unter ben alten

6id)en mieber jurüd; bag tl)ut mol)l für biete 2;age in ben ©d)lo^mauern. — —

93erlin, ben 20. i^uni 1825.

. . . ©onnabenb tonnte id} nur toenige 3eilen einlegen, mir maren um 8 Ul^r

fd^on bei ber 5parabe, mit meid)er ber 18. gefeiert mürbe ^), bann noc^ bei ber

Königin ^), unb ber übrige 2;ag ging mit ben Gratulationen "^ier big äum ®iner

lt)in. Sefet finb bie ,g)errfGräften nod) in 5ßotgbam, bon too l^eute bie i?önigin

abreift. S)ie jungen doufinen unb ßoufinS l^aben fid) fe'^r mo^I jufammen ber=

tragen , befonbers ^rinj 9llbrcd)t unb ^rinj ^arl mit ^^rinje^ ^Jiarianne — unb

beibe Sediere mürben bietteii^t rcc^t fei)r jufammen paffen, fo ba^ tüir mol)l in

^mei S^a'^ren unfere ^rinje^ bon ^reu^en au§ ben ':)iieberlanben jurüder^alten

fönnten (bod^ ba§ gan^ unter ung!)^). ©ie ift eine fe^r leb'^afte ^^^erfon, fogar

^) ®ieö foü jebenfatl§ 'Reifem für i^r tociöltc^e^ Smpfinben nii^t jum Stnfeljcii.

2) S)er ^fl^i^eötag ber ©c^larfjt bei 58eIIc=5lUtance.

^) Sic Königin ber 9tieberlonbe, Sc^lrefter .ßonig gi^ii-'btiil) 23Jit^elm'a III., bie jur 23er=

inäf)lung ber ^^rinäefe Suifc nadj 33erlin getommcn tpor.

*) 3n ber %i)ai Ijciratfjete ^rinsc^ 5JJarianne fpäter ^Wax nii^t ben 5Pi'in,5cn Änrl, 'svotjl

ober, n?ie befannt, ben 4>rin3en 2llbrecf)t bon '^prcuBcn. S)te L^l)e limr feine glücf(id)e.
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35iclen je^t noc^ ein tDi(be§ ^inb unb lüol)! ettDa§ bcrjogcn bon '^^apa unb 5llama,

l^at ahn 33erftanb, unb eö fönntc gcroi^ biet qu§ il^r iDerben; unter unseren

5ßrin3ef[innen \<i)nnt fte etoag berpönt, ttieit fte freiließ me^x natürlich unb bietteic^t

rein menfd^lii^ ift aU biefe; noc^ meniger ^prinje^. S)er ^önig gel)t ben

30. ober 31. nad) 2;epli^ unb bie Sicgni^ mit. UebrigenS fie'^t biefe je^t fd^on

Qu§, ai^ ob fie freier at^mete. S)ie arme ^^crfon ! Slud^ mag il^r bie gteunblic^'

!eit ber Königin (ber 9lieberlanbe) mel^r ©idier^eit gegeben l^aben . . .

XXIY. äöit^elm an bie gjtuttct.

33ertin, ben 15. 9iobember 1825.

. . . ©eftern bor a(f)t Ziagen tnaren toir 3U gränfer^^) eingelaben unb er*

luarteten nicl)t, ba^ getanjt werben Würbe; at§ ici^ aber um 8 U^x bom SBeinberg

au§ T^infam, fanb ic^ bie (SefeIIfc£)aft eben beim erften SBat^er, ©rneftine ni(f)t im
SBinfel, unb unter ben Spanierinnen auc^ 93tabemoifeEe ©ontag-), lüelc^e einen

großen ^rei§ i^rer befannten 3Inbeter um fict) berfammelte. ^ä) lie^ mirf) i^r benn
auc^ burc^ ^yränfel borfteEen unb fanb, ba^ fie lebVit/ unge^mungen unb nid)t

ol^ne S5erftanb fpradf), ja fogar mit einem gemiffen Slusbrud bon ©utmütl^igfeit.

5tebenbei toar nid§t ju ber!ennen, ba^ fie fict) botf) mo^l fetbft für eine gto^e

©ängerin gelten lä^t, melc^e^ id§ merfte, al§ iti) fie über @inige§ au§ „(&uxt)ant1)t"

fragte (bie i(^ felbft nac^ einem bon i^elir^) gelie'^enen (Slabieraugäug eifrig burdf;-

ne^ie), bon Welcher 5partie fie fagte, ha^ äöeber fie für fie gefdjrieben l^abe unb
bergleic^en, toa^, freiließ aud^ tüo^I toa^r fein mag. ©te tankte nirf)t gerabe grajiöS,

ift ober fonft eine rec^t angenel^me @rfct)einung. 3" biet möctite e§ mo^l bon
t^r, a(§ einer ©d^aufpielerin, berlangt fein, toollte fie fic^ burc^ bie etoigen

8c^meic^eleien, bie i^r bon alten unb jungen ;^erren gefagt, unb burd) bie %u}'
merffamfeit, bie i'^r bon mehreren perpetuelten S3erel)rern in einer beinal^e bie

gcmö§nli(^e gefeHfc^aftlid^e Haltung berle^enben äöeife erliefen merben, nid)t ber*

berben laffen. ^onin ^t mir einmal über ba§ anbere 5Jtal bcrfic^ert, ba§ er

nur augenblicfliefen S5ergnügen§ toegen fid§ unter biefe S5erel)rer mifd^e, unb
inbem er in einer ©efeUfc^aft, loo 5ltte§ fiel) um 5[)labemoifeUe ©ontag brel)te, nic^t

im SBinfel ftet)en motte. 6g ift ah^x fc^abe, ba^ c§ üjui Wirflicl) SJergnügen ju
mad^en fd^eint, ba^ bie gan^e ©tabt in biefer 33eäiel^ung bon i^m fbrid^t, unb er

am 6nbe in biefem getoö^lid^en ®arbeofficier§ru^m ba§ le^te ^id feiner SBünfdöe
finbcn mirb . . . 2ln bem folgenben Sage toar iä) Slbenbä bei S3raufe§, bie 9tnbcren

bei g^rau bon ^alb. ^^aft ben ganzen Slbenb na^m eine SiiSputation ein, bie aber

ni(f)t§beftomeniger fel^r intereffant mar, über ben irgenbtbo aufgegriffenen ©a^, ba^
gro^e unb er'^abene Öebanfen einen 6inftu§ auf entfernte 5taturfräfte §aben fönnten,

toel(^e§ f^räulein ^Bert^'*) mit großem 5iac^bruc£ bel)auptet unb bom .^errn ©enerat
itnb mir in 3tt5eifel gebogen mürbe . . .

^) 3:a§ i5ränferid)e .$^au§ toar einer ber Sammclpunfte, tüo .^lüfgcfellfc^aft, Officierftaitb

unb Sürgettf)um fid) ja jener 3"t bereinigten. Gine Soc^ter t)eirQt:^ete ben ©eneral uon

föan'sauge, eine anbere ben 33arDn öon Öauer^^Jlünc^^ofen.

2) 3)ie berüfjmte .^enriette ©ontog (geb. 1806, feit 1828 mit bem ©rafen 9foffi Der=

tnöfllt, ftarb 18-54) h?ar bamoB (1824—1827) am ß5nigftiibtifd)cn Iljeater engagirt, bem fie al§

©tcrn erftcr föröfee ben T)5(^[ten, nad)I)cr nidjt Uneber erreid}ten ©tanj Herlief). ?Hin bem

t)errid)enben „<SDntag:(5-ntbufia§muö" unb ben Jotmen, bie er annafjm, gibt obiger ^-^rief unb
noc^ me^r ber (Srncftinen§ bon Sangen (XXYI) einen SeweiS.

"") 5Jlenbel5foV=5Bartbolbl).

*) S^ertba non i^raufe , l^eirotbete fpäter ben ©rafen fjoxt bon 2Bartcnburg, Sobn ht^

gelbmaridjaUi:.
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XXV. Strbci-tinc an bie ^mutter.

33erün, ben 21. 5(iotjemBcr 1825.

SieBe 5[Rutter! ;3can ^paul i[t tobtl (JBen fanb ic^ bie 9tn3cige in bcr

Leitung; am 14. ^loüeniBer ift er geftorben. — äÖie mufe i§m ber Eintritt in§

anbere Öeben gcinefen jein, beffen S3itber, 2;öne, ©eftalten er [irf) fo oft geträumt! —
?lBer ein großer Ijimmlifd^er ÖJeniue l)at tüieber bie Söelt öertaffcn

;
[ie ift toieber

ärmer. IRit ober ofjnc ^ean ^au( — ba§ macf)t fie in ber X^at üerfdjieben!

2Benn iä) mir feine ©ebanfen, @efüt)(e, feine ^^!)antafien jurücfruTe, fo ift e§ toirtlic^

eine gro^e ©tunbe, in ber eine folc^e ©eele au§ bem ßtauBen, au§ bem träumen
in§ ©Chanen üBergetjt. — Secin ^aufg ©eete öor bem 3(ngefii^t be§ ßmigen! —
SBenn er e§ nun gema^r wirb, tvk feine 9tl)nungcn ber Söa^r^eit na^e gefommen

finb — tvdä)e ©eligfeit für i'^n — ober mcnn er für alle iäufc^ungen, für ba§

bto^e ©ef)nen, nun an bem QueE ber 3Bat)rt)eit fct)D:pfen barf! 2lier un§ fann er

nic^t me^r baöon ft)re(^en — unb für uns ift bie (Stimme üert^allt unb ftumm,
bie fo oft mit üBerirbifd)en Sauten un§ ba§ ©cifterreic^ offenbarte, ^cf) mar l^eute

5)lorgen fo tief Bemegt über jenen unfcren SSertuft; iä) fc^rieB S;ir mirftic^ mit

3:t)ränen, unb e§ ging aut^ ein 2:on ber Sßel^mut^ burc^ ben ganjen Siag; ber

2Bet)mut'^ me'^r at§ be§ ©c^merjeS, meil Bei bem (Bebauten an ^ean ^^aut'g

ÖinüBcrgang auc^ etma§ 6r^eBenbe§ unb ^yrcubigeg ift. 2tBer fo öerf(^iebcn finb

bie ©inne biefe§ toanbetbaren 2eBen§; je^t am 5IBenb mürbeft £u mi(i) tor bem
©|)ieget gefunben l^aBen — ein f(^öne§ .ftreu^ unb Ohrringe öon (Bo(b unb 3lmet'^t)ft

öerfuc^enb unb anl)a{tenb, meiere bie ^rinje^ mir fel^r frcunb(icf) biefen 3tac^mittag

at§ 2aufgefc^enf gegeben ^). 2{uö i^rer ipanb unb bei biefer froren unb fo Befonbery

glücfüc^ öorüBer gegangenen 33egeBcnt)eit fann ein ^üBfct)e§, gefd)macftiDlle§ (Befc^enf

toot)t boppelt ^yreube machen.

XXVI. 6rneftine öon Sangen an bie Seneratin.

aSerün, ben 29. ^:)toöemBer 1825.

^eine f^eure ^Untier!

2;en 2lBenb maren mir ^u SSraufeg eingetaben, unb Sttbertine ^offte audf) no(^

l^inge^en ju fönnen, aber um 5 Ut)r mürbe ber 2;t)ee Bei ben «^errfctjaften an*

gefagt I Sie tonnte un§ ba^er nur t)inBringen. 9t(tenftein§ ^) maren au(^ ba; bie

.^erren Don 3^i'^^i^' ^^^'^ öon SlomBerg unb ein eben nic^t fe'^r angenelimer

^err öon ^ ... . öon ber ©arbe^ßanbme^r au§ i?ottBu§. Grft tourbe rec^t biet

^ufif gemacf)t, unb bann fü'^rten mir ©pricfimörter auf, morunter fi(^ eines öon

unferer ^l^artei burc^ rec^t bieten ©pa§ auszeichnete. 6§ ö^arb nämtic^ ba§ 2Bort

„©ontag" aufgeführt. Sie erften beiben ©üben maren meniger intereffant, aber nun
ba§ ©anje. (£§ ift nämlic^ eine Garricatur auf 5)labemoifeIIe ©ontag unb i'^re

aSere^rer erfc^ienen. ®ie 3(IIöeret)rte fi^t auf einem char, getoaffnct mit einer großen

^e^peitfc^e unb gebogen öon ,^errn öon SSonin unb 5)lo(iere; p i^ren ^yü^en

liegt ber beina'^e umgefat)rene ilammergeri(^t§rat{) 2JÖitfe, unb leinten ftö^t äßi^Ieben^)

unb i^-rönfel; ße^terer [)ä(t in ber einen .ipanb ein ^^tacon, an bem er riecf)t.

aSerttia a3raufe mürbe nun a(§ 5JlabemoifeIIe ©ontag auf einen öon ©tü^ten er*

^) S^ie ^rinjeß Söil'^etm (}atte am 15. Cctober 1825 einer fteinen $rtn3e^ ba^ SeBen

gefc^entt. Sie erhielt ben 5Jamen Waxie unb ^eirattjcte fpöter ben Äonig 5Jkj üon 93al)crn.

-) ^flmitic beö 5JHnifter§.

^) Sieie beiben jeic^ncten fic^ befonber? al§ „©ontag = (fnt^uftaften" au§ unb Irurben al»

fold^e auä) in einem ^Paequiü, „Henriette ober bie fc^öne Sängerin öon greimunb ^n'idjann",

läc^erltd) gemacht, bai bem Serfaffer, ßublüig IReüftab, brei 9J?onate O^eftung etn6racf)te. 2Jergt.

©eigcr, «erün 1688—1840, m. II, S. 502, 3[nm., unb lueiter unten ben $Brief grnefttnenä

öon Sangen an bie ®enera[in, ^r. XLV.
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bauten Sriumpljwageit gefegt; Dorne 30g äßitl^elm unb .C-)err öon Älönneri^. S)er

junge ^U^abai lag unten al§ Äammergcric^t§ratl^ 2©ilfc, uub Suigct)en Slltenftein

nafint fic^ auBerorbentüd) fd)ön al§ i^err öon äöi^leben in Dificieräniantel unb

^]Jlü^e aiiQ. ^d) figuxirte al§ .§. gränfel mit einem großen 'JJtantel unb Jput,

dritte, 2?aifenbart unb Eau de cologne-g-tafc^e; bas @elä(i)ter mar au^er*

orbentiic^ . . . ^_

XXVII. 5t(bertine an bie ^Jluttcr.

Berlin, 14. ©ecember 1825.

9lBer tt)cure ''Dtutter, mag mirft S)u jagen unb ber Onfet ju ber großen

'>)lac^ric^t , ba^ ber ^aifcr öon Ütu^lanb tobt fein foll^); oyficieE mar e§ geftern

3ll6enb nocf) nict)t, aber boc^ fo äiemüc^ fi^tvi^, fo ba^ 3tIIe tet)r betroffen finb

;

ber .^önig foli gemeint ^aben. — ^§ märe and; gemi^ unb ift gemi^ ein Unglüii;

benn er mar boc^ friebüebenb, unb O'onftantin — fott menigftenö nic^t fel^r preu^ifd)

gefinnt fein. S)ie ©ntfagung ju ©unften 'Jlifolauä' tautet motjt für (Sonftantin'ä

£inber, aber nicf)t für i^n felbft; melct)e ücränberten S5erf)ältniffe mürbe eö auf

jeben ^-att in ^eteröburg geben! 5)ie ^Jtac^rid)t ift ^ierf)er öon aBarfd)au au&
getomnien-), unb fo öiel fott gemi§ fein, ba^ ßonftantin unb ^JJtic^aet oon bort

nact) ^^etereburg ab gereift finb , . . ©erabe geftern maren bie JSronprin^effin unb bie

^^rinjen t)ier öcrfammelt juni Xtiee; 3ltte§ mar uatürlidt) öerftimmt unb betroffen.

S)ie |)etöig mar aud) ba unb lag mieber etmag i§rer Ütomauäen üor, aber 3ltte&

toar üerftört; biefen ^JJUttag mirb man mo!)l ba§ ÜMl^ere fiören . . .

^ad) 3:ifc£)e. ^])tan mei§ noct} nid^tS ißeftimmte§ über ben .^aifer. Ütöftett,

ber oben a§, mottte miffen, ba^ man erft ben 16. 3ta(^rict)t öon ^^etergburg :^abcn

föunte; bag märe übermorgen. 9teii)t frol^ toax iä), hai ÜtöfteE enbtic^ gebeten

morben; fotci^' gro^e ^errfct)aften fönnen fo leic£)t berglcici^en öergeffcn, unb er

l§atte bod) ber ^srin^effin fo f)übfd)e 3eic£)nungen gum @eburt§tage gefc^idt. Jpeutc

l^atte er ^mei t)übfd)e 2ic§tf(^irme mit, bie uac^ ^^ofen tomiuen für bie Ütab^imittö.

9iöftett fanb ben 3lnbüd bcö 6f)riftmarft§ öon {)ier oben^) befonberg ^übfd); unb
er mar e§ ^eute gegen ^^(benb roirflid), ba bie ßid)ter fd^on brannten, unb ber blaue^

ftare ^immel barüber noc^ äiemlici^ t)ett unb öon ber ©id)el beö ^JJtonbeg beftrai)tt

War. 3}on oben bitben bie 9teit)en ber 2id)ter, mie bie ^uben fielen, ein Ä^reuj,-

al§ menn fie aud) fo bie 9'lä^e beö ß^tiriftfefteg öerfünbigen mottten. S)a l^attc

neutic^ bie ^rinje^ äßanba im S3riefe geäußert, fie müufc^c mit @töd)en auf ben

6!^iiftmarft gelten ju fönnen, unb ha fiel eg benn Stoftett ^cute ein, i!^r benfelben

öon ^ier oben ju 3eid)nen. S)ie armen ^iab^itoittg! (Sie finb boc^ mirftid) n)ie in

^) Sei- %ob Äaifer 9Hejanber'i I. (1. 3)ecember 1825) unb bai tf)m fotgenbc ttjatfüdiUdje

iSnterregnum , ba§ biä jum 26. S)ecembcr bauerte, üerfc^te bie gaii^e bamatige ^3Dliti|c^e S5elt

in bie äuBerfte iBcftürjung. Sa^ ber ^wdie ©oljn Äaifer ^*aut'e L, ber ßefavcwitfd) 6"on[taiitiu,

bereits 1822 auf bie S^bronfotge terjic^tet batte, wax gebcim gcbalten unb angeblid; nid^t einmal

bein ®ro§fürften ^lifolciuö befannt, ber auf ®runb cineä bi§ babin gteidjfallö fecreten, Dom ^aifer

5lleEanber 182H crtaffenen 2Jianifefte§ äum 2l)rün berufen luarb. S)cn burd) bicfe SiUrrett

äum ^luäbruc^ getommencn blutigen 3^efabriften=2tufftanb (26. 2)ccember 1825) unterbrüdte Waifcc

5iifolouö, ber äiuei S^age tiurber bie ^Regierung angetreten battt- 2Bie fcbr man iwäbrenb ber

ganzen 3>üifd)cn3eit felbft in ben böd)[ten Greifen 33crlinö im Hngennffen barüber U'ar, n^er benn
nun eigentticf) Waifer öon Stufelanb fei, gebt au» ben folgenben ^Briefen bcrüor.

'^) 2^ie beiben förofsfürften, 6onftantin, olö ^JJiilitär=Cbcrbeiel)löbaber Don "Idolen, unb 5JJid)ael,

alä feines 33ruberS ®a[t, üernieitteu in a2}arfd}an. Ser erftc bortbin gefanbte '^ericbt öom %h=
leben fiaifer VUejanber'S trug (in franjöfifdjer ©prüd)e) bie iJluffrijrift: „%n ©eine 5Jiajeftiit ben
itaifer (fonftantin".

^) Süoui Sd)lüf5 an§. ßö i[t ber alte äÜeibnadjtSmarft auf bem Sdjlüfeplalj gemeint, ber

erft iior ipcnigcn Sauren aufgcbobcn iporben ift.

3)eut?d^e SHunbfc^au. XXIV, 11. 17
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35crBannung. ^ä) finbe ben ^pritt^en SBill^elm lüic immer, iitc^t übermäßig BetrüBt,

aöcr bie (£our maäjt er it)enig[ten§ nidjt; ireilid) lüürbe er e§ je^t \d)on auö ^'lug=

^eit nid^t tljun. ^ic 2)u fei)r rtd)tig jagft, menn e§ ginge, toürbc er fie getoi^

]tt)x lieB gcliaBt tjaBen, luenn e§ aBer nic^t gefjt, lüirb er fid) tröften^), S)od)

benfe id) aud) iiod) immer an ifa^ Söort öon :öraufe, ber il)it boc^ fennt, ba^ er

311 einer anberen äBatjt 3eit Braud)en mürbe. ^^Iber t)on ber 3ärtüd)feit be§ ^ron^

:prin,Kn ju feiner i?rDn|)rin3e^ '^at man feinen SSegriff; eine ^nnigfeit, bie nid)t

größer fein fann; id) fonnte iljr geftern faum ben §^ee ^infe|en, toeit er Beftänbig

ifire .^panb na^m unb brüdte nnb I^erjte; bor allen ^ienj(^en fü^t er fie!
—

33ertin, ben 16. S)ecember 1825.

@ö ift einmal ^eute noc^ fe^r frü§, bie ©tube noc^ t)a(B bämmerig, unb ber

5!torgenftern glänjt jum Orcnftcr t)ercin. 5Du Bift aiiä) fd^on längft auf, meine

tl)eure 5Jtutter! i^ier ift 5tIIe§ in SSemegung megen ber 2;obe§nad)rid)t au§

©t. 5petei'§Burg, meldte nun ber i?önig ert)alten f)at unb geftern ^}Jtorgen ber ^^riuje^

burd) 33ojanom§fi mitt^eiten lie^. ®er j?önig fott fel)r BetrüBt fein unb Begibt fic^

morgen mit etilen nac^ '4>ot§bam, um Bi§ 3um jmeiten ^yeiertag ba ju BleiBen. £a§
jtaifer 5üej;anber'9ftegiment ge!^t l)inüBer, unb e§ mirb bort eine Sobtenfeier gehalten.

6§ ift getoünfdjt morben, ba| man trauern möd}te, miemo^t bie officielle Stnaeige

noä) nic^t ba ift; auc^ (egt bie 2lrmee Trauer an. 5?er .^aifer ift in 2:aganrof am
^Ifoöifd^en ^Otecr geftorBen, tt)o er allein mit ber llaiferin mar, bie bort 33äber

geBrau(^te. (S§ ift fonberBar, ba^ er, ber im ßcBen fo feiten mit if)r äufammen
mar, nod) jule^t mit feiner @emat)tin bereinigt merben mufete. 3tn ber Trennung
mögen mo§l Beibe 3:{)ei(e ©c^utb ^aBen, auc^ fie, mie man fagt. ©ie mar allein

Bei il)m unb fott nicf)t öon feinem 3Sette gemid)en fein, aud) nad) J?arl§ruf)e ")

gefc^rieBcn ^aBen, mie fie fo glüdlic^ fei burc^ ba§ lieBeöotte betragen be§ i^aiferg.

Söenn (Sonftantin ben %i)xon nid)t annimmt, toie man fagt, fo mürbe ilin

9iifolau§ unb unfere (Sro^fürftin^) Befteigen. ©6 ge§en l^ier barüBer bie ber=^

fcliiebenften 6erüd)te; man mitt Beftimmt miffen, ha% ßonftantin nic^t nac^ $eterg=

Burg aBgereift ift, mie 5)lic^ael öon 3ßarfC§au au§ getljan; ha^ märe rao^t ein

^cid^en, ba^ er nict)t mottte . . .

^Berlin, ben 19. ©ecember 1825.

. . . S)u fannft beulen, ba^ man je^t Bon nichts fBric^t unb an nid)t§ bentt

al§ an bie gro^e SegeBen^eit. @Ben mar bie Trauer auf brei äöoc^en angefe^t morben,

unb bie ^rin^e^ munberte fid) mit 3tec§t, ha^ man fie bie§mat ntd)t etroa§ t)er=:

längerte, ba ber Äönig mirflid) rec^t ergriffen fein fott . . . ^n ^4^eter§Burg ^at

^tte§ bem (Jonftantin ge^ulbigt, fogar aud) ^JUfoIau§; ßrfterer ift oBer nid^t bal)in

gegangen, unb man meint, er merbe bem ©ro^fürften 'i)3tid)aet feinen SSitten üBer

bie S^ronBefteigung bortt)in mitgegeben ^ben. ßonftantin fott öielmel^r nac^

£)beffa abgegangen fein, öiettei(^t, um öon bort bie Seidt)e be§ Äaifer§ ju Begleiten.

Staganrof liegt unmeit öon ba, menigfteng für 9iu§lanb unmeit; bie 300 ^Jleilen

öon ba nacl) ^4>eter§Burg l^at ber Courier mit ber 9iacl)ri(^t in adji 2:agen gemact)t.

S)cr ßaifer ftarB am 1. S;ecemBer, unb öorgeftern, ben 17., rooren fc^on, man
fagt, fünf ßouriere öon ^etcrSBurg ^ier. 2)ie .^aiferin=5Jlutter fott au^er fii^ fein,

unb bie (Sro^fürftin"*) fet)r BetrüBt. S)er öerftorBene ilaifer fott auc^ gerabe gegen

fie immer fet)r gut gemefen fein. S)ie ^rinje^ ^ier fd)eint faft gemi^ äu glauben,

ba^ ^fiifolauö Äaifer mirb. 6ine gemiffe 33erüf)mtl)eit erhielte ber ßonftantin aber

hod) hiermit burd) bie dntfagung eine§ fotc^en S^roneg, ber fid§ il)m barbietet.

*) (g§ ift bcfannt, bofe bie Siebe bc§ ^Prinjen eine fc'^r tiefe unb innige \vax.

2) S)te -ßaifetin @lifabetb S(lej;eietonQ tvax eine geborene ^rinäcfe öon Saben.

3) 5|}rinäeB ^axiotte.

*) Sie ©ema^Un ^UfolouS'.
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unb ben er boi^ in aller 9tu^e, of]nc ben geringften i?amt)i toenigftens , Beftetgen

!öiinte. %nä) muB bie ©aüitfdiM feine efirgeijige ^^rau fein, benn ba er fie üebt,

|o lüürbe eö i()r boc^ üieüeic^t nur ein 9Bort fo[ten, [ie al§ ^aifer jur i^aiferin 3U

machen, ba i?ati)arina I. eine Unterojficiergtoc^ter roar — toenn man auc^ annimmt,

hau bie bamaligcn ^cittn nii^t bie I)cutigen finb. — S)a mürbe geftern üon

C^onftantin erjäl)!!, feine @cmaf)Iin Ijabe, al§ er bei ber legten SSermäl^tung in

Bresben-) gemejen jei, ben Üiang unter ben '^prinäeffinnen im 31^0'^ '^^t (^^^

genommen, er f)abe fie bann aber fetbft f)interbrein gefüljrt. S)u fannft benfen,

baB man je^t faft üon nic^tg weiter fprict^t, in atten Briefen nid)t§ 2Inbere§ lefen

t)ört; aber allgemein mirb 9li!olau§ fe^r bebauert unb nur öon Einigen für fid§ felbft

glüiJüd) gepriefen, ba ba§ ;^oo§, Äaifer öon Stu^tanb ju fein, el^er befd^roerlic^ als

erfreuli^ ift; fonberbare 2öe(t! Unb boc^ mürbe mau e§ al§ ein ©türf anfe^en,

trenn auf bie STod^ter, bie ©c^wefter, bie 'Pcicf)te biefeg Soo§ fiele. — ©oeben tefe

icf) 2tEeö in ben ^t-'itungen; (jonftantin ift barin ^aifer genannt . . .

XXYIII. Sie Butter an 3Ubertine.

2Bie ift bo(^ aüee irbifd)e lieben fo nict)tig! 9}lit 48 ^a'^ren, in ber l^öd^ften

Äraft, öoller großer ©ntmürfe, ruft bie 3}orfid)t ben i?aifer be§ größten 3:t)rone§

ber Söelt ab , burc^ i?ran!§eiten , bcncn ber gemeinfte ©terbtic^e unterroorfen ift.

S)er ^att rüfjrt unb erfd)üttert felbft o^ne alle 33eäie^ung auf feine möglid^er 2öeife

fet)r bebeutenben ^ofsen. 2)er ^önig fü^lt ^ier a(§ -D^lenfc^ fc^on fefir fd^mer^üc^,

unb e§ ift fonberbar , !aum barf fein ^erj ficf) befonberS attad^iren
, fo mirb i!^m

ber ©egcnftanb geraubt; erft fein 33ruber l'üuiö ^), feine (Setna^ün, je^t ber.ß'aifer;

ben ^anblungen nac^ liebte er ben iGe^teren me^r unb uneigennü^iger al§ er geliebt

marb. Sa^ji'e boc^ ja fort, mir bie genaueften 5Detail§ über 5(lle§, mag auf biefen rya'ü

3?C3ug t)at, mitäutt^eiten. Sie Leitungen roerben mo^t nun auc^ balb bamit erfüllt

mcrben. ^d) bin ^öd)ft gefpanni über ben 'JJac^fotger, mat)rfd)ein(ic| Gonftantin;

man entfagt boc^ nict)t leid)t, menigftenS fetten o^ne Üieue, einem Sl^rone; bie

6emaf)ün mü^te fid) benn öor ben 3}cr"^ältniffen in Petersburg fürd^ten uni>

ßinflu§ genug auf it)n I)aben , um i^ jur (Sntfagung ^u bereben. 3lber fottte

unfer G^arlottc^en mo^t fc^on reif genug fein jur Äaiferm? ©c^abe, ba§ fie nid^t

red^t ma{)rt)aft liberale ©efinnungen I)at, nii^t ben fd)önen Rumänen ©inn ber

ma'^ren ^Xnmenbung ber großen ^l^httet, bie bie SSorfid^t in i§re ipanb legt. ^JJlir

fd)eint bie SSitbermett) l)ier bod) n'ct)t gan^ öormurfgfrei. SBenn bie Statur ben

©inn Oerfagte, fo t)ätte fie it)n i^r angeroöt)nen muffen, unb ganj fehlte bie Einlage

tool^t nict)t, öielleidjt fe'^Ite e§ nur an einer feften 9tid)tung . . . äöie fc^ön, ba^ ber

^orijont ber ^aiferin fid^ nod) fo freunblic^ erbeute burc^ bie ^urüdfe^renbe ßiebe

bc§ Äaifer§ ; freiließ fd^rcdli(^ , ba§ er fid) gteid^ in @rabe§bunfel einf)üttte ; aber

meld)e tr5ftlid)e (Erinnerung! . . .

1826.

XXIX. Sllbertine an bie ^Jtutter.

SSerlin, ben 3. S^anuar 1826.
. . . ^rinjeffin (F^rlotte ift ßaiferin öon üiuBlanb. ©eftern lUorgcn be^

gcgneten mir ©roeben auf ber treppe, meldjer un§ fagte, bie ^JUnifterin Sernftorff

^) ^Rotgonatift^e @ema{)lin bc§ ©rofefürften 6"Duftontin.

2) 9läralic^ ber bes ^Prinsen, nachmaligen .Reinig? 3»o^ann, mit ber ^^rtnjc^ ?lmalic uoit

jPQjjern, 21. gjoöcmber 1821.

^) ©eftotbcu 1796.

17*
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fei biefen borgen jur SSKbcrnietf) gefonimcn, um tT)r jit fagen, ba^ Beim ^intftcr

biegen 9Jlorgen ein (Courier mit ber 'Jtadjric^t angefommen, ba§ ^Jtifotaus Äaiicr

fei. — 2Ber f)ättc je gcbad)t, ba§ bies fo balb eintreffen fönne! — — —

Serün, ben 12. Januar 1826.

— 2;a^ ft)ir Sienftag 3lBenb Bei ber .öctöig maren unb benfelBen

bort fet)r angene'^m anbrachten, i)at S)ir tDot)( geftern (Srneftine crää^tt. StrectiuB ^)

lag an§ feiner UeBerfe^nng beä ^trioft öor, b. t). nicf)t üu§ bem „Stafenben 9to*

lanb", fonbcrn an§ beffen testen „fünf befangen" -), bie nnr f^ragment finb, unb

gmar rect)t fel^r gi'asnnmt, benn 3. SB. täfet er ben fa'^renben Otitter 9tübigcr,

roeldjer huxd) (yeen bem S)ienfte .^axi'g be§ ©roBen abtrünnig getoorben, in einen

Sßalfifct) t)inein gerat^en, befc^reibt beffen Slufent^alt in biefem fe^r too^t ein=

gerid)teten 'Jtaume, lä^t bcnfclbcn aber barin Derbleiben — lüa^rfc^einlid) auf

croige Seiten, benn ba bricht bae (Bebidjt ab. 5^ie ^etöig {)atte nod) mehrere

mufifatifd)e ßeute unb raoUte gern, ba§ 5Jlufif gemacht mürbe, aucf) ba^ äßit^etm

fpielte, aber man tonnte öom Strioft gar nic^t (osfommen, unb ©trecffu^ mar aud)

fe{)r roiilfä^rig unb fing immer mieber an 3U Icfen unb ju erjäliten. — — —
*4>rin3e§ 2tleranbrine t)atte mir üorgeftern freunbticf) gefagt, mieberäufommen. ^ä}

ging aljo geftern iUorgen, fam aber erft um t)alb 11 unb fanb fie bat)er nidjt

niet)r aüein , ber ©rbgro^^er^og mar bei i'tir. @r flagte mieber über feine Steife

nad) ^eteröburg. 5Dann fam bie ^amede mit ben ^inbern. (iie finb ^räi^tig,

auä) bie Ä'teine; bod) finbe id) biefe etmaö eigenroittiger a(§ ben fteinen 5-ri^^ ),

id) wei^ nic^t, ob man je^t fd)on öon feftfte^enbcn 6f)arafteräügen f|)rect)en fann.

Sllopeuö*) mirb gemelbet unb brad)te bie 5iac^ric^t, ba^ am »ergangenen 5tbenb

mieber 5Debeid)en Dom ol. angefommen feien, ju meld)er ^eit ?tll^5 in ^4^eteröburg

xu^ig gemefcn ift. Slbcr ee ift bod) eine förmliche 33erfc^mörung entbedt morben''),

in meld)c aud) ^mei Oberften, biete anbere ^^serfonen, ^mei ^ournaliften u. f. m.

öermirfelt gemefen finb. Unb mag ba§ 9tergfte ift, fie foU fd^on gegen ben ^aifer

Slteranber gerid)tet gemefen fein unb ben 5i>lan gehabt t)aben, it)n ju ermorben.

(5g ift bo(^ fd)red(ic^ über bicfen Üiuffen! Sann märe er bod) gerabe jur rechten

3eit geftorben. S;ie Sftuffcn foUen eg il^m fet)r t)erbad)t :^aben, ba^ er fo Diele

Stuglänber angeftellt unb biefctben begünftigt f)at. 5Dag "^atte er freitid) getrau,

meil er mot)I eingefe'^en, ba^ bie 9ktionaI-9iuffen noc^ nic^t reif finb äu ben planen

feiner Ütegierung (bie, mae bog innere betrifft, gemiß meife unb Derebetnb maren),

unb er foE ja fetbft oft, befonberg über bie ruffifc^en ©ro^en, geflagt ^aben. 9luf

biefe äßeife ift aber immer noc^ bie ©tellung eineg ruififd^en Äaiferg eine fet)r

mi^tic^e, ba er ämifc^en feinen aufgeftärten 31nfid)ten unb ben 2}orurtf)eiten feineg

SSolfeg in ber ^[Ritte ftet)t. ©0 gan^ o^ne SBeforgni^ !ann man bal^er unfere ein=

geborene 2oc^ter biefen 2:!)ron mo^l nid)t befteigen fe^en. 9tod) ba^u, fagt man,

bo^ 5iifotaug mie auct) feine ®emat)lin big je^t perföntid) in 9iu^lanb nic£)t beliebt

^) ßarl ©trecffuB, geb. 1778, feit 1819 C6erregierunö5rat^ unb feit 1840 SJütglicb

be§ ©taat^rat{}e^ 3U S^erltn, f 1844. ^at fic^ aU Ueberfe^er öon SDante'ä „®5ttlid)er i^omobie",

Hon Slrioft'ö „DfJaienbem ütolanb" unb Safjo'ö „3^cfreitem ^ei^ufalem" ^öctift terbient gemodjt.

Seine» (5of)ne^, bc^ Stabtrotbeö ''21b otf ©trecffuß, »eiteren Ätteifen burc^ feine ®d)riften über

SSerlin befannt geiporben, toirb fic^ 9Jlnncf)er nocf) erinnern.

^) @i finb bie fcgcnonnten „Cinque canti", bie, eine unootlenbete gortfe^ung bce „Stajenben

9ioIonb", ben 5luigaben be§felben nacf) be§ 2;icf)ter§ 2obe ^in3ugefügt »orbcn finb, Don benen

aber feineerreg^ feftftebt, bofe Strioft iinrflid) i^r ^ßerfaffer fei.

^) 1870 aU commanbirenber ©eneral einer ^trmceabt^eilung im Soircfelbjug rü^müdjft

bcfannt gercorben.

*) ©raf 5llDpeu2, ruffiic^er ©efanbter in ^Berlin.

^) S:er 2efQ6riften=3(uiftanb.
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feien. ©oeBcn fonnncn bic 3citungcn, ino 5lIIe§ fte'^en tühb, toa§ geftern SHoi^cuS

er^äi^tte, ber auebrürflicf) Ijinjiifeiitc, er IjCiBc 33eiel)l, 5lHe§ Befaniit 311 ntad)cn, toaä

gefd§e"^en unb 16crtd)tet lüirb. — — —

XXX. S)tc 5}tutter an Sltöextine.
12. Januar 1826.

©ein lieBer Sricf liegt öor mir tüie anä) bie hjenigen 3eifcn mit ber ge^

mic^tigen 51ad]rid)t bon ber ©rt^eBung 9ZifoIau§'. ütec^t fonberBor ift c§ bod), ba§
bie '"3tad)rid)t, bie ben 2. i^annar fc^on in SBcrIin war, in ber 3?rc§Iauer ^t'itung

ticm 4. noi^ nic^t ermähnt ift, ha man bod] glauBen fottte, bort üon 2Sarfd)au

aus auf einem für^eren SBegc baöon unterrid)tet fein ^u fi3nnen. S)ic morgenben
53ricfe fagen mot)( etmag ':)läl)cre§ barüBer, unb rcc^t neugierig Bin ic^, mie man
biefe§ 3IB(e^nen be§ größten 2:f)ronö ber Sßelt bem ^^^uBlicum üortragen mirb.

8hfolau§ toirb gemi^ mcd)anifd^ in bie fyuBftapfen Sllejanber'S treten unb ot)ne

©eift ausführen, toa» biefer mit (Seift angefangen. 5l6er ben armen ©ried^en mirb

oud) nid)t geholfen tnerbcn!^) Söenn ber ,g)immel fie nid}t burd^ ein äßunber au§
ber je^igen gepreßten Sage rei^t, fo ftet)en fie am S^^^^f um — mit ber t)errlic^ften

fyäf)igfeit, al§ 6l)riften immer Beffer 3U tnerben — nnterjugefjen ober ^nec^te ber

tt)rannifd)en Spürten ^u BteiBen, benen bie 5Dummi)eit unb 5iid)tad}tung be§ ^enfdjen
regierenbe ^^rincipicn finb, unb bie banac^ ftreBen, ba§ C^l]riftentt)um in (Sried)en*

lanb ganj aug^urottcn. Unb ba§ 3lIIe§ mirb öon ber Ijeiügen Sigue jugelaffen,

IDeit fie e§ au§ bem @efi{^tö|)unft bemagogifc^er UmtrieBe anfielt! S)ie 25orfet)ung

!ann ni(^t immer mit Söunbern ba^toifdjen treten, bie freie 6infi(^t unb 3}ernunft

be§ 5Jtenfd)en e^^renb — unb freilid) IjaBcn auc^ bie ung(üdlid)en unb Bcbauerng--

ttjert'^en ©riechen burd) i!^re Uneinigteit unb iL'eibenfc^aftlidjfeit, bie in einem fotd^cn

gä^renben Krater unöermeib(id) finb, fe'^r öiel ©c^ulb an i^rem Unglüd. 33ieIIei(^t

entgelEien fie bem StBgrunb nod) einmal. 3(Ber man möd)te mirE(ic| fürchten, ba§
bie Ütul^e, momit bie fogenanntcn i^riftüd}cn ''33^onarc^cn biefem ungleichen Kampfe
3ufet)en, i^mn allen jum i^luc^ tüerben mirb. ®er ^nljalt ber geftrigcn 33reölauer

Leitung öom 7. t)at mi(^ in biefer 9tüdfic^t fet)r tief Befümmert. 2lBcr e§ gef)t

bietteid)t Beffer, aU bie bumpfe 33erjtr)eif(ung, bie in (Sricd^cnlanb ^u 'Raufen fc^eint,

anbeutet. — — — UeBer bie 33egeBen^eiten in ^eterSBurg fd)reiBe mir nur ja

immer in größter 9lu§fü^rlid)!eit. ®ott regiere bod) (^.^artotten, ba^ fie feinen

@enu§ im Bloßen ^errfd)en , fonbern aud) im SSeglüden fud}en möge, ^ier fäEt
mir ein, momit id) tjättc anfangen follen. ^d) mürbe nämlic^ ^eute feljr angcnet)m

burd) einen 23rief öon ber ^^srinjcffin üBerrafd)t Sd) tunkte getoi^, ha^ fie mir
anttüorten merbe, aber ic^ fing mid) an ^u munbern, ba^ c§ nid^t fct)on gefd)eljen,

unb ba mar ber 23rief ba, mie folgenb:

„Üied^t ^erjlid) fage icf) S)ant für ^l^ren tt)eilnel^menben '-Brief, unb id) luünfc^c

innigft, ba^ biefeS 3at)r red)t glücE(id) unb fegenSreid) für ©ie fein möge. 3(n

mir i)üt Sott gro^e ftnabe gcf^an, mir ift es fo raoI)l gegangen, unb meine tleine

5Jtarie mad^t mir gro^e ^^reube unb ift fo niebH(^. S;ie ruffifd)en 33cgeBenl)eiteu

Bcfdjäftigen je^t au§fc^lie^Iid) bie ®emütt)er — ber Sob be§ lieBen ^aifer§ BetrüBt

') lie Sage ©ricc^cnlanbc' Bnttc fid) burd) hai Q^ingreifen SBra'^im ^»afd)a'C', ber mit

20 000 3J?ann bem Sultan ju .fiülfc fam, lDäl)renb beö Sat)rcei 182-5 fo öerid)leri)tevt, ba§ fie

'^offturngGlo^ erfd^ien. Grft in biefem ^aifxe (1826), feit ber Iljroiibefteigitng ^litolau'?', trat ber

Umid)mung ein, ber jum ^Petcr'jlnirgcr '^-H-otofoII (4. 3rptit 1826) 3nnfd)en Ühifelanb unb ß-tiglanb,

unb, uad] bem Seitritt 5ranfreid)'3 (6. ^uli 1827), jur ben?affneten .^HiterDention biefer brei -J)Jdd)te,

3ur il5ernic^tung ber türfi)d) = ägl)ptifd)en flotte bei ^Jfaüariiio (20. Cctober 1827) unb jur '^c-

freiung (i}riec^entanbö fiU)rte.
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aKöcmcin , bod) i[t aud) luieber f^i^eube iüx uns burd) GfjQrlotlcu'e Äaiiciv.ßrone.

^i)xn Xodjter gel^t eö fe^r trio!)(, fic i[t immer jo gut gegen mid), was ic^ rec^t

crfenne.

Wü uia()rer 9Id)tung S^rc f^reunbin

Waxianm."

5^id)i toatjx, Ted)t t)übfd), jo bafe man Cottfoiiimcn bamit sujrieben jein fann.

UeBer bie Unruhen in '4-^cter»burg raiffcn Xüix nun nod) cigentüd) nichts a(§

bie cntjernten Slnbeutungen £eine§ SSriefc«, meil bie 3eitungen, auf bie 2u Sid)

Be^ieljft, erft mit ber i5fat)r^)o[t ©onnaBcnb ben 14. anfommen unb in ben 53ree*

lauern nur ber erfte Slct ber (Srf)ebung ftet)t. C^onftantin'e ^Betragen fdieint mir

in jebem g-alX ni(^t otine ©röße unb rict)tige SclbflfenntniB.

^cf) freue mic^, Seine tiebe ^lsrin,^efi"in 5(teranbrine miebcr in ^erün 3U

Jüiffen, aber id) bejd)tt)öre 2id), niad)e S^id) feft in bcm, mag %u ii)x fagft, itjr

ni(^t§ anpöcrtrnuen, mag 5lrgue unb 2}ad)c\) nid)t toijfen fönncn, bcnn jene öer*

ftel^t'g gelpi^, it)x bie vers du nez ju 3iet)en, unb ^prin^eB Slleranbrine i[t |o arg*

Io§

!

3llio finb bie Äinber mirfüd) jo '^übfc^ ? S)er fleine ^:prinä fa^

anfängüc^ beni ä5atcr bod) gar ju äl)n(id). ©elüiB roerbcn fie bae ©pielmerf bes

©ro^öaterS lein; ber Äronprinj rairb nur mit äöetimutt) ben fteinen 23uben an-

jef)en^). 2öenn bod) nur %''Xm^ 2BiI^eIm feinen Unfall auf biejer fo fe^r falten

Steife |at^), ober föenn bie Öuit bod) nur milber tnürbc, et)e er in bie 5tät)e beg

gefrornen Petersburgs fommt, bamit er uns nic^t ein £ii)x ober ein (2tüd($en

^ade ober 5iafe ba läßt, es l)errfc^t bod) einmal eine gar ju eigene Vitalität

über üjin. SSon biefer St^ronöeränberung ift XDoi)i für feine fiiebe nid)t§ ju f)offen ?

^d) tDü^te aud) ni(^t wie. 9l6er id) tjalte feine 9ieife nur für einen 33efud), nid)t

für eine ©enbung, benn ba backte id), e§ roärc ©ncifenau fd)cn eigentlid) ju Dor=

ne^m baju. ©ott fdjüfec aud) bicfen; ber gute ';?(uguft mirb fi(^ mo^l in Sluftcrn

unb 6"^am^3agner gut tl)un auf faiferlidje Unfoften.

16. i^anuar 1826.
— Söenn boc^ ber öimmel @lifa'§'*) 9tngelegenl)eit 3U irgenb einer

Ärifi§ führte, bas foEte boc^ menigftenS bie neue ßaiferin bemirfen I S^ie ^Jtutter

atabjimiU folltc bie§ boc^ auc^ ernftiid) ttiünfd)en. 2Büre es nid)t i§rer äßürbe

am Slngemcffcnften, fie fpräi^e felbft mit bem jungen ^^rin^en; fie fragte il^n, ob

e§ nid)t mijglid) märe, bie (Sinmilligung ber Familie ju erreidien, fie bäte um
Sßa^r^eit? Söenn er nun enbtid) bie llnmöglid)fcit eingcftänbc, fo mürbe id)

©lifen rufen unb fagen: „3lun trennt tuc^ auf eroig, unb Sie, mein ^U'iuä, finb

e§ bem Staate fd)ulbig, batbigft neue S3anbe ^u fnü^ifen !" S)a§ ^infd)irfen ober

ßrfauben, ba^ ber ^^^rinj über '^^ofen ge^t, follte je^t ja nur ein Seroeie fein unb

ber ^Jtutter me'^r al§ jebcr anberen — ba§ man bie <Bü<i)c für bcenbigt unb alfo

öon feiner Sebeutung mc§r ^ält.

XXXI. SUberttne an bie 53tutter.

SSerlin, ben 22. Januar 1826.

Söie rool)l tl)ut mir Sein lieber SBrief, ben icf) focben erf)atte, Su t^eure

9)lutter, je^t, nac^bem ic^ ganj erfroren öon bem falten Orbenefeft fommc unb

') oh'fi Spornen beg .f)ofe5 finb gemeint.

2) S:te bomaltge ßronprinjc^ Cfliiabctf) blieb Befonntlicf) finberloc-.

^) 5prinä 2StIf)clm Süf)n toax jur Jeier ber 2{)ronbeftcicjung bee Äaifer§ ^lifolauc- iiQcf)

©t. 5petcr§burg entfanbt trorben. Sßctc^' unau5(öfc^[tcf)cn t^^inbruif btefe feine etfte Üteife nad)

9{u§Ianb auf tf)n gemarf)t, t)at Cttofar Sorenä in feinem Sluffo^ „3ur Gcntenarfeier .ftaüet

äßilt)elm'5" fet)r fc^ön aiigcbeutet. 2]crgl. „5:euti(f)e 9iunbtd)au", 1897, 23b. XG, S. 324.

*) ^^riiiäcB (fitfa Doit Siabjiuull.
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mxä) freue, »üieber Bel^agtid) unb »Dann in metner ©tuBc ju [t^en. ®ie

Mlk tvax l^eute fe^r gro^, tuieloo^t ba§ geft, tute S)u gelcjen, im ©cf)(o§ ganj

unb gar gefeiert mürbe. Sd) "^atte meine blaue Ütobe unb mein alte§ ©ilberfleib

unb ©eine gute ^elerine, bie mir auc^ toirflict) fe^r nöt^ig mar, ba man beftänbig

etmaS umbe'^ielt. 3uerft toarb in ber 6a:|3eEe bie !^iturgie öon @t)(ert abgehalten,

wo nur ber §of zugegen fein fonntc, unb bann in ben Ütitterfaal gebogen, too bie

übrigen OrbenSritter alle üerfammelt maren, unb ß^Iert nod) eine lange Siebe

!§ie(t barüber, »ie man äußere 6^re mit (i)riftli(i)er 2!emut^ bereinigen fönne.

•»IRan ging bann in bie 3ittt»^cr öon ^rriebrid^ I. (recf)t§, e'^e man in ben 5Ritter=

faal fommt), wo wir 5Damen unö in ein ^ämmcrcf)en üerfrod^en, in bem ein ^euer

war, um nid)t ju erfrieren, benn in ber un§ angewiefenen ©alerie war Weber Ofen,

no(^ ßamin, — benfe bei 12 ßjrab j?älte! 3um (Btütf warb aud) nic£)t in ber

Valerie gegeffen, unb wir tonnten unö förmlich in bie Stoben einwicfeln. — —
2lergern fann id§ mi(^ boc^ , wie man mandimat über ben ßuifenorben ^erjicl^en

!^ört, gewi^ au§ 5ieib, aber e§ fann bod) toct) tl^un. 6§ ift mir bann orbentüd^

lieb. Wenn ic^ 2)ic^ nid)t unter ben armen S)amen anwefenb wei§ ^). — S)er Äönig
^at i^n nun boc^ einmal geftiftet, aber bon ben ^prin^effinnen get)t e§ eigentlid^

au§; bie foEten bie ßuifenbamen biet met)r souteuiren, at§ fie t^un — Wenigftend

an foId§' einem 2!ag. S)ie (Stimmung bieler S)amen in |)infid§t be§ OrbenS fd^eint

einigen (Srunb barin ^u '^aben, ba§, wie S)u immer fagft, fold^e Slug^eic^nnngen

nic^t für unfere @cfeEfc§aft finb ; aber biefer (Brunb ift wot)I nur ein fd)einbarer,

benn biefelben £;amen Ratten i§n gewi^ felbft überaus gern. — — —

XXXII. Sllbertine an bie ^Hutter.

SSertin, ben 26. Januar 1826.

Sa lt)a§ jagft 2)u ju biefen ßöt:§nern '? ^) S)er J^önig ift wirüic^

]e^x un^ufriebcn unb böfe barüber, aber gerabe weil e§ it}n fo ärgert, fott man
§ier faft gar nic^t barüber fprei^en, unb auc^ Su, glaube ic^, tt)uft in ©d)lefien

beffer, lieber nie bie <Baii)c ^u erwäl^nen, wenigftenS nic^t babon anzufangen; wirb

aber babon gerebet, fo fann unb muB man lagen, wie fel^r unWiEig ber ^önig ift.

©r mu^ wirfüd^ reci^t aufgebra(^t fein, nac^ ber 3lrt ju fdiüe^en. Wie ^^rinje^

Sllejanbrine barüber \pxad). 3U§ e§ nämlid) in ben 3eitungen geftanben, fam bei

it)X auä) bie 9tebe barauf, unb e§ würbe, nac^bem bie ©ac^e fel)r getabelt Worben,

aud) auf einer (Seite gefagt, ba^ ber ^erjog bod^ übrigens gut für fein ßanb fei

unb freunblic^ gegen feine 2anbe§!inber. „^a, fd)ön gut unb freunblid^," fagte

'^rin^e^ ^tteyanbrine, „ba§ ift bie @üte unb bie |^reunbüd)feit, ba§ fie Saufenbe

au§ bem Sonbe fd)te|)|)en, um naä) ^^ari§ 3U ge'^en, um bort fatljotifd) ^u werben,

um nur bie fattjolifdien ^^riefter in§ ßanb ju bringen, — baS aud^, ba^ er ^ßrürfen

bauen (ä^t, um ^u ^ral^len, bie nid)t Italien, unb wo Saufenbe um§ Sebcn fommen,
bü§ ift bie i5^reunblic^feit unb ®üte." 3lHe biefe 33etrac^tungen l)ai fie bod) wa^r*

fd)einiic^ bom ^apa. S)ie i^erjogin bon 5lngouIeme^) fott e§ fein, bie in ^ari§

') 2Ran erinnert fid) ou§ bem grüljcten, bafi bie ©eneralin »on 5^ogit§lalriSfa eine ber

erften Samen beä 'L'uitenorbcna n^ar.

^) S^er .^erjog fjcrbinanb öon ?ln{)nlt:i^öt()cn unb beffen (55emal)lin ;3nlie, geborene ©räfin

bon ißranbenburg, eine Sodjter .<Uinig ,'yi-iebrid) SBiüjelm'g IL an^ beffen (5t)e mit ber (Gräfin

2;5n()Dff, tvaren eben in 5paria jum Äatt)oItciämu§ übergetreten unb bntten fogar ben Si'fuiten

ibr iiänbd)en geöffnet.

8) Sie Soc^ter Subwig'^ XVI. unb ^maric SlntoinettenÄ, geb. 1778, ftatb 1851 ju ^ro-b^^

botf in ber Verbannung, eine ^xan bon feltener, in Seiben geftäbltet C^-ncrgie bco ©bi^'^fifterö

unb flarrer rol)aliftiid):u(tramontüner ©efinnung. SBüljrenb ber oeit bi'v üieftauration ftanb

fie in (}o()em pcrfönlic^en 3Infel)cn am fronjöfijdjcn f)üfe.
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]o ftarf ba§ S5efc!)rung§gejd)äit trctBt; [tc foll auä) auf unfcrcn ^öntg (eBl^aite

Slngriffc genmdjt ^abcn, bie aBcr ]d)x ernft jurücfgelüicfen tpurben. !©ci ber iper^^ogin

bon ^ötfim (benn er tl)ut bod) nur, lt)a§ fic tüill) Ijat bie 5lngou(eme tDaf)r=

fd)ein(ic^ me!§r 65el)ür gefunben ate eine jo mächtige 33efe^rerin bei ber boc^

tDo'^l je^r e'^rgeijtgen «yrau. S)iefe toar au^erbem lüoljl üOer^au^t noct) nid}t |et)r

feft in ber iHeligion, mie icf) einmal .ipufelanb über fie ||)red)en Iiörte ; benn nur

]oiä)C ^Jhnfdien , betjaupte id) , finb e§ geh:)ö§n(idj , bie i^ren ©lauBen freilüillig

änbern — unb nun gar fatf)oIiW loei'ben ! 3d) Behaupte, nur ber, tDe(d)er nie

ein eigenes (SeBet gcf)aBt, in feinem SeBen nie baran gebadet, ein§ !£)aBen ju

tooHen, fann enb(id) ben Üiofenfranj ergreifen — unb mit biefer ^ette fid) in aEe

bie lyeffeln be§ ^ap[ttf)um§ fd)mieben laffen. -ipeitiger ©ott! ^eine ^iBel bann
mel^r ju ^aBen unb fein Sienfen unb fein 5Jteincn fii^ borfd)reiBen 3U laffen —
öon 5]hmfc^en !

— 3lBcr bie§ BteiBt ganj unter un§, meine 5Jlutter. Streite biefe

meine 53teinung üBer jene ^^erfonen niemals ^emanbcm mit. 53tan ^at ^ier beutti(^

5U Berfte^^en gegeBen, ba^ man eö ganj mit ©tiüfc^meigen 3U üBergeI)en loünfc^t.

5Reine ^^rin^e^ f^rad^ nur im 9lEgemeinen it)re gro^e 3}ern:)unberung au§, mie e§

möglid) Ujöre, fid) 5U erlouBen, in ber 5Befanntma(^ung be§ -iperjogS ^u fagen:

„ju ber tuatiren ^ird)e jurüdgefetirt" — tüie man fo etttiaä nur :^aBe ^ier

aufnehmen fönnen in ber 3e^i^ui^9 ! ^^i''^ f'^S^'' f^^ einmal Beim ©^ja^ierengel^en:

bom <g)er3og, ber tno^l eigentlich f5rreigeift gemefen, mürbe fie nod) Begreifen, ba^

er enblid) einmal etma§ ergriffen, aBer bie iper^ogin, bie boc^ mo'^l mel^r gebockt

l^aBe ! @§ fei unBegreiflid)

!

3lBer neulid) fprac^ fie mieber, mie Unred)t man
bem Könige teilte, ba unb bort im 3lu5lanbe ju glauBen, ba^ er auc^ ba^in neige.

S)ie iperjogin ift aBer fein; neulich §at fie ber ^rin^e^ gcfdirieBen unb

angefangen, „fie mü^te nii^t, oB fie, bie ^^^rinje^, aud) fünftig nod) etmaä mürbe

Bon \^x miffen tooUen u. f. m. 93ranbenBurg \) foll mit ben 3öl)nen gefnirfc^t

^aBen, fagt üiöftett; inbeB, Bie üornel)me ©djmefter mitt man bot^ nid)t ganj an

ben ^flagel l)ängen; fie fott natürlich nun auc^ großen ^efe^rungSeifer l^aBen unb

^rofet^ten ju matten fud)en unter lllem, ma§ i^r antiermanbt unb ^uget^an ift.

S)er S'ürft ^^le^-) l§at e§ gar nid)t glauBen mollen, menigftenS l)ier immer fo gefagt,

Bi§ er e§ in ben 3citungen gelefcn unb um biefe 3^'^^ lud) eine Sln^eige er^lten

l§at. (5r toirb aud) mit feiner ö'^'Iu öon f)ier au§ ljingel)en, aBer nur auf einige

2;age. —

5ln biefei; ©teile ber f^omtliencortefponbenj finbct fid) in Slbfi^rift ein

^xief griebrid) 2Cßil^eIm'§ III. an feine ©ticffc^toefter, ber, au(^ §eute no^

Don ^ntexeffe, l)iex ntitget^eilt tüetben foH.

XXXIII. 6 d) r e i B e n © r. ^31 a j e ft ä t b e ö Königs ti n '^p r e u B e n an bie

.Sper^ogin öon ^öt^^en.

©ie nennen mic^ in S^rem SdireiBen, momit (Sie mir S^ten UeBertritt 3ur

laf^olifc^en ^ird^e anaeigen, öäterlid)en greunb unb Staf^geBer*^); ic§ fann aBer

barinnen nur eine ^euc^elei erfennen. 5]Ut einem üäterlic^cn greunbe pflegt man
fid) über ben toic^tigften Sdiritt feines !iieBen§ ju Beratl)en, e^^e man i^n tt)ut.

;3c^ fa:^ ©ie in ^pariö gu einer 3^^^/ ^0 ®it" f^on mit fid) einig maren, unb Sie

^) ©rof iBronbenSutg, 3Bruber ber ^eraogin Don ,Sötl)en (au§ ber 6Be ^^riebric^ 2Bil:^eIm'ö IL

mit ber ©räftn STöuIjoff), nad)malä preufeifd^er ©enernt unb (1848) 5Jlintfterpräftbent , berfelbe,

beffcn ©enfmal in Berlin am ßeipsigcr ^iü.%, bem aBrangei'ö gegenüber, [tc:^t.

^) ®er regierenbe ^er^og 3'f>^i5i"in'5 geprte ber l'inie 2In'^alt=<ftbtt)en=^4^leB an.

^) 3^riebrict) aiMI£)ctm III. ttor um breiunbjlDanäig 3al}re älter ate bie (1793 geborene)

-^erjogin.
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"otr^effitcn mir fotd^eS. ^ä) ^aBc üBer bie raid^tigften 3(ngelegen'^eiten ernftlic^

rtad}gcbaci)t , I)aBc lue'^tmatS bie SSiBel unb ba§ 51cue S^eftament, foiütc bie fljm*

Bolifi^cn 33ü(^cr gelegen unb Bin ftct§ in ber UeBer^eugung Befeftigt morbcn , ha%

bie eöangeüji^e Äird)e bie einzig toa^re unb ßJott iDO^IgeiäEige fei, unb in biejer

»erbe icf) ftcrBen. Sßo^er foE aBer nad^ bem nidjt genug 3U Beflagenben Schritte,

ben ©ie get!§an fjaBen, SieBc unb SSertraucn ber Untertf)anen, benen Sic ^jiutter

fein joHcn, fommen? äöo lollen ©ie in ben ipicfitigften 3tngelegenf)citen be§

menfc^U(^en .sperjenS ©c^u^ unb ^öülfe finben? ©orgen ©ie, ha% biefelBen ^f)v

Stnbenfen jegnen unb nid)t bcrfludjen. g. 2Ö.

XXXIY. ®te gjtuttcr an 3(lBcrtine.

S)en 31. Januar 1826.

^d) Bin red)t neugierig auf ba§ Urf^eil ber ^errjd^aiten üBer bie teic^tfinnige

|)onbIung§roeife be§ Jrlöt^ner ^aars. 3IBer biefe |)t)anta[tiid)e ^ulic — , in il)r

toar e§ niematö tlax, immer jogen Seiben|c£)a|ten huxdc) i^re ©ecle unb Derbunfelten

fie. (Sr[t fämpite SieBe unb ©tol^ in i^r, Wenn fie üBer^aupt ber erftcn fäf)ig

trar, fie §ätte mo|t gern 'Dia^mern^) ge'^aBt, aBer er toar i1)x ju gering. @nblic§

fierfaufte fie fid^ bem ©tolje unb natjm ben ^3Jlann, ber \i)X öon GJrunb ber ©eele

^ulüiber mar, aBer fie mar unau§fBred}üd} glücElid) , al§ fie fouOeräne -Iper^ogin

toarb. ^i)xc Seftimmung, 'DJlutter i^re§ £anbe§ ju fein, nad) ber fragt fie mo^t
nidfit unb nid^t nad£) einem bemüt{)igen, Befd)cibenen ©lud. S^ie 2Be(t mag öou ii)r

fpred)en, unb füllte e§ audj nur baburd) fein, ba^ fie fid) juni 5JtitgIieb einer großen

mineralogifc^en (Sefellfc^aTt in allen Leitungen nennen lä^t (tior einigen ^aljren).

51un, mie ift fie nur ju ber 9teIigion§änberung getommen? DB ganj au§ fidt) felBft

ober burd) einen 3(nfto^ öon 3lufeen möd^te id^ roiffen! — Unb burc^ meldte

©oB^ifterei bie (iftige grau ben bummen lllann büBirt l^at! 3lBer ein 5üi"ft fottte

boc^ auc^ etma§ auf bie ^Jhnnung feiner Uutert£)anen geBen. — Smmcr benfe id^

]^ier nur mit ©d)mer5 an unfere Ah-on:prin3cffin. ^d) Begreife fet)r moljt, mie fie

Bei fo öiet ©(^mäd^e unb 9tad^gieBigfeit öon einer ©eite. Bei fo wenig S3igottcrie

unb fo reinem SBiüen, nic^t§ Unrci^teö ju t^un, öon ber anbcru beulen mag:
marum fann e§ benn nid)t fo BteiBen? — 3lBer mir fönuten fie bod) gemi^ unfer

nennen, menn mir früljer baran gebac^t l^ätten, ba^ unfer ÄrouBrin,^ aud) ein .^erj

^aBen fönnte. S)ie gmeite .^eiratt) unfereg ipöd)ften BteiBt aBer ba§ SlIlerunBegreif-

Iid)fte. Söenn Ijier nid)t nod) einmal mos öorgel^t, fo ift e§ nur ein äBunber be§

^immela. 2BiEft Su einmal ein redjt gefd)eute§ Söort üBer bie ung(auB(id)e %n'-

gelegen^eit ber i'iturgie unb üBcr bag im ^^inftern t)erumfd)lcid)enbe Söefen in

^Berlin lefen, fo Bead)te ernftUd^ ben ^rief öon meinem atten ^reunbe ißartetmug -),

ben ic^ Sir morgen im -^^adet fc^iden merbe. ^d) f^atte mir einmal bie fyi"cube

gemad)t, i^m ju fd}reiBen; raa§ ift bag für ein l)eEcr, flarer^opf! '^IBer id) mu§
ben S3rief auc^ gcmi§ mit bem 5tüernäd)ften ^urüd l^aBen. 2}}a§ er öon ^ean
^aul fagt, mirb S)icf) aud) redl)t freuen. — — — ©0 fel)r mid^ alle Orbeng-
feierlid)feiten unb 3tEe§, mae barauf i^ejug Ijat, auefetn, fo finbe id^ e§ bod; eBenfo

linbifd), fid) üBer bie 2;l)eilnet)mer an einem i^önigl. ^uftitnt luftig ju mad^en,

als menn biefe bie Url}eBcr mären unb eö fid) auö eigener Mad)t jugeeignet

'Rotten ^). S)a§ ift mirflic^ ganj ol)ne Slerftanb geförod)en, unb bie barau§ öor*

leud)tenbe Summljeit föEt bod^ auf bie jurüd, bie fie auf biefe 9Irt jcigen.

') 2)cn ücrtrautcn Jyrcunti beä ^rinjen SBif^cIm So^n.

2) ©ottlteb Synrtelmii§, geb. 1783, f 1832. (^r wax ^iaconm in ^iUti'djcu (edjlefien),

fpiiter ©upcrintcnbeitt in ^UeB-

^) öi ift bie^5 bie (Srftnbcrung auf bai , tva^ Sllbertiiie bct !Dluttcr über bie ScBani'lu'ifl

ber Samen bc» Suifcnorbeuö gcid)riebcn t)atte; f. un-itev oben :^rief XXXI üom 22. ^fanuar.
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'^nä) in 35re§Iau f^at ficf) bic g^ürftin ^-Pte^ einen je!)! guten 5Ronien gemacht buri^

il)r !^ü6f(i)e§ Setragen, BefonberS im ©cgenfa^ ju bcr ^^ürftin 6 . . . . (bie 5Ränner
inaren Beim Sanbtage), bie ]xed) tierumgemilbert ift auf aHen 33äIIen, unb bie buri^

t^^ren unfittüc£)en ^Injug 5lergerni§ gegeben ^at. 5)a^ S)u mir Bei ber ©elegen*

^eit nicf)t§ über bie .Höttincr fagft, i[t boc^ tüotji fein 33elDeie, ba^ man bie ganje

33egeBen^eit Bei |)Die gleichgültig nimmt, unb inbem man fie jelBft nirf)t Berüt)rt,

ba§ <Bpxcä)cn barüBer öerl)inbern tt)itt? ö, menn ^f^i^oet f<i}iüeigt, fo n:)crben bie

©teine fd)reien!

e§ ift mot)I gut, ba§ ©Ijontini^) bie§ Sa^r nic^t ba ift, ba '^ört i^^r hoä)

einmol anbere £)|)ern; nid)t ben ewigen BetäuBcnben ßärm. ^tur bic @tucf'ici)en

£)pnn finb öon ber 2lrt, ba^ man fid) jebeä ^af)r unenbUd) freut, fie lieber p
'ijöxen. —

XXXV. 9lIBertine an bie 9}tutter.

aSerlin, ben 3. geBruar 1826.

©oeBen Jüar ic^ Bei ber X. in biefem ^aufe be§ ;3ammer§. Sie t)at aber

eine ^^Qfjung, toie man fie nur tiaBen fann, wenn man an ©erläge be§ ©cfiidfalS ge*

toijtint ift. ©ie f|}rid)t unauftprüc^ Bon i^rcm <Bot)n unb ift nur fro§, ba^ feine

©eele fo rein t)inüBer gegangen ift. — 9tc^, unb boc^ leiber ift e§ nicfit ganj fo,

benn, beute 2)ir, er ^t fict) boct) öorfäfelid) felBft erfrf)offen. 9lBer bie§ Weife bie

5Jlutter nic^t, unb e§ foHcn auc^ je^t alle bereuten, bafe fie e§ erfährt, ^n 3-olge

einer gauj fatalen ®efct)ic£)te ^t er feine @I)re für fo Berieft gct)alten, bafe er

btefen ©c^ritt Begangen. 3BiIt)eIm entfinnt fic^, bafe i§m ber junge 1. öorigen

S^reitag Bei 33ernftorff fagte, er würbe am anberen Sage einen 35aII Befuc^cn, ben

ber 2:anämeifter ©aS^aroni arrangirt, er forbcrte nod) 3i>i(t)etm ba^u auf, aber

biefer fagte, er ginge auf ben ©uBfcriptionSBatt. SBei biefem ©aetifironi nun mu^
;3emanb eine Brillantene Sucfinabel öerloren l)aBen, bic ber junge 3£. finbet, unb
nac^bcm er genug Ijcrumgcfragt, o^ne ben Scfi^er ^u treffen, fic^ Born anftetft. S)a foU
nad^l^cr ein Juwelier mit feiner ^^-rau jugifprungcn fein, bic 'Diabel für bie feinige

erfannt unb ben jungen 9Jlann auf eine fo Beleibigenbe SBeife angef;jrod)en unb
Bcfd)im^ft l)aBcn, bafe biefer, burd) eine ^Jtcnge Officiere aufgcrebet, auf ©cnugtl^uung

bringen mufete. S)arum fott er am anberen Sage in 33eglcitung cine§ anberen

jungen Dfficierö ^u bem Juwelier gefommen fein unb i^m gefagt t)aBcn, er fönne

fid^ mit il)m nic^t f(^(agen fcine§ ©tanbeS Wegen, aber er Berbiene bie§: (unb foll

il)m ein :paar Ohrfeigen gegeben ^aBen) Worauf ber Juwelier, wie t)orau§3ufe^en

war, über ii)n liergefatlen ift unb bie ©d)Iäge erwibert ^t. 'Jllleö bie§ war freilid)

l)öc§ft unüberlegt, benn Wie tonnten bie jungen ßeute benfcn , bafe ^ener bie Dl§r=

feigen o^ne SöieberBergeltung tjinne^mcn würbe. S)afe ber junge X. fid^ nun aber

erfd)ofe !
— Söenn er fic§ feinem Onfel Bertraut, fo ^ätte er fid^ noc^ bor bem

©elBftmorb retten fönnen. ^d) freue mid), bafe aud) Söil^elm biefer meiner

5[)leinung ift, WieWo^l er fagt, bafe eö ein fc^redlic^er i^aU unb nid)t öicl 3lnbere§

übrig gebtieBen Wäre, er l)ätte benn aufeer ßanbe§ ge^cn muffen. SBo^l Wäre nac^

allen 91nfi(^ten ber ^lenfcfien ba§ ©c^idfal eincö foldjen jungen 5[Ranne§ auf immer
BerborBen gcwefen unb e§ ju ertragen , baju ge"^ört freiließ me^r '^iRüt'i) , ©ebulb

unb Heberwinbung, at§ p einem augenb(idlid)en Sobesftreic^. 51Ber Werben bie

jungen ßeute nic^t enblict) Be^utfamcr mit biefer il^rer irbifc^en @l)rc Werben, bie

bod^ nun einmal fo oerle^lid) ift! SBarum gei)en fie auf folc^e Sälte öon Sängern

unb ©c^auf^3ietern !

') %-üxi) gi^iebrtd) 2BtIl)ctm III. 1820 ale- Öjcneradnufifbircctor nac^ 33erlin berufen, auf

tot'Ic^em %^ü\im er big 1842 terbtieb.
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(S§ finb tnieber ötete 9lac^ri(^tm ^ier bon ^ctcrgBurg
;

jc^t foll tütrftic^ 3lIIe§

ru^ig fein. ''Mn ba§ 6ont|)tott*) war boc^ entfe^Ud). ®enfe, fie t)atten ben 35or*

fa^, ben .^aifer '^Ueranber unb alle ©liebet ber faiferüd^en g'^miüe 3U ermorben,

jogar 16t§ auf bie -ftinber; am 24. ^JMr^ joHte bieg gef(f)e^en, gerabe am Sage,

IDü ber Äaifer 5Ueranber jünfunbf^tüanjig Sa!)re regiert i)aben mürbe, llnterbeffen

aber tcar aud) mieber ein S)etai^ement Beftimmt, ben Äaifer jell6|t nocf) je^t auf

ber üfteije anzufallen, ba bieö gerabe eine fo f(^irtüii)e @elegenl)eit geroefen. S)er

6rBgro^f)er3og -) ift rei^t öergnügt in ^^eterSburg, motior er fic^ fo furc!^tete; er

^at bort ein ^Regiment befommen, unb ber Äaifer ift fe§r freunbtict) ju i!§m. ^n
.^urjem mirb Söellington l)ier ermartet, tnie e§ fd^on früher t)ie§ unb gcftern noc^

ber 9Jtiniftcr 33ernftorff erää^Ite; er ge^t, mie alle bie 3lnbern, jum ßonboliren

unb ßJratutiren (nac^ fRu^lanb). 2}on Saliern ^er mirb 2Brebe fommen unb aud)

:§ier burd^ge^en. 3}on ber ^'^erzogin üon -^öf^en t)abe id) nod) geprt, ba^ fie

bem Könige öon i^rer JReligiongöeränbernng gefc^rieben ^at; fie mottten l^erfommen,

um it)m felbft 9lIIe§ au§einanber ^u fe^en. S)arauf fott if)r ber .^önig fel)r un^

mittig unb mit bem 3ufa^ geantwortet t)aben , fie fotte nur nid)t '^erfommen. —
2ßie gut märe biefe§ S5enel)men be§ .^önigS , unb mie bortrcfflid) , menn immer
confetiuent ge^anbelt mürbe unb geljanbelt morbcn märe! —

XXXVI. Sie Butter an 3llbertine.

3)en 5. f^ebruar 1826.

. . . ^c^ banfe S)ir für 3ttte§, ma§ S)u mir über bie ^ött)ener fagft, unb

ganz borjüglid) ^aben mid) bie 9leu§erungen ber ©rbgro^'^erjogin alö bie ma'^ren

©efinnungen be§ Äonigg gefreut. 2Barum mu^ er bod) burc^ bie fatale, ^öc^ft öer*

bcrbüc^e ßiturgie=®riÜe, burcf) bie ipeirat^ mit einer fat^olifc^en i^xau, huid) bie

©d^mäc^e bei ber Äron^^ringe^, ben ©tauben beranlaffen, ba^ i^m ber ^iproteftanti§mu§,

5um ^Jlinbeften g(eid)gü(tig fei. 3)ie jmei legten ^4>unfte, befonberS ^infid)tlid) ber

Siegni^, mögen in entfernten ^proöinjen noct) nict)t fo befannt fein; aber ha^ treiben

mit ber fiiturgie, bie bie gefd)euteften Äöpfe für eben fo unjlüedmä^ig al§ ber*

berblic^ erüären, fd^abet \t)m in feinem ßanbe ganj uncnblic^. 2)er 35rief öon

S3artelmu5 ift liegen geblieben, aber S)u erl^ältft it)n. 2)a mirb S)ir auc^ manches

ßid)t über ba§ äöirfen ber ginfterlinge in 33erlin aufgellen. ßie§ i^n mit ©rneftine,

fd)irfe i^n mir aud^ gemi^ jurüd. 9lber marum man mit feiner ^ribatmeinung

fo entfe^Iic^ jurüdfialtenb über bie Äöttiner fein fott, ba§ ift mir unbegreiflich unb

märe ja fc^on ein entfe^lid)er ®eifte§3tt)ang. 6§ ift ja eine tnii^tige öffcntlid)e unb

fet)r leid^tfinnige -öanblung. SÖot)! un§, menn fie noc| bon Stielen fo midjtig ge*

l^alten mirb, um red)t biet barüber ju f|)redt)en ! ©anj eTfd)öpfenb foHtcn
bie erften ^öibfe barüber biScutiren unb bie mittlem bie ^eful*
täte b a b n in c u r f i r e n b e 5)1 ü n j e bon e c^ t e m © e I) a 1 1 mieber unter
alle klaffen b erfreuen, bamit rid)tige 33egriffe ert) alten unb
bie ©d^madjen nid)t bermirrt tuürben. 3fd) erfannte mein geliebtes, rid)tig

benfenbe§ Ä'inb in jener SBe^au^itung ja gar nid^t. 5!Jlan tann ^^^ribatrücffid)ten

unb ^4-s flickten t)aben, um, menn man nid)t berufen ift, überginge ,^u fpred)cn, bie

unfere 35orgefe^ten nid)t ^ören motten, ju fc^meigen, fo luie 3. 33. Tu babon nid)t

anfängft unb nur l)örft, menn bie .Iperrfdjaft fie berül^rt, and) fd)on, um baö fleine

^eer i^rer l'aunen nid)t ju toeden unb ju reiben, bcren mieberljolte (Stid)e unb

^) 3fin 9?ac^ftcf)enbcn fann c§ fid) nur um übertriebene (^erüd^te t)anbeln, luie fio banmlä

berOreitet gelücfeu fein mocjcn, aU man übet bie 2;cfabri[ten=33erfd)Ui5runfl nod) nid)t gcuüiimb

untctrid)tet toar. jDiefe beab)id)tigtc üieline'^r, bie butd) ben plötjUdjen %ob 'iUejanber'ij I.

Ijerbeigefü^rtc iüertoirrnng ju rcüolntionäreu 3^'''^<^n ju bennijcn.

') ä5on Wedlenburg, (Semaljl ber ^ktnsefj 3(Icj;aubrine.
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©eitenljicBe, tuie bic @rfat)rung lel)rt, nid)t eBcn tt)oI)lt^itcnb finb. 5I;a§ ift ja cBen

ba§ gro^c Unglücf, loorauö alle ^^rinjücEie 5ßejcC)rünfung entfielt, ba^ fie, anbcutenb,

lt)a§ fie ^örcn tüoüen ober nid)t, alle 2Bal§rf)eit öon fid) entfernen, alle ^teimüttiig«

!oit im ©predien, allen ^^luätaufd) bcr @ebanfen. Ratten @t)tei-t unb bie näc^ften

Umgebungen beö .^fönigs (ja bie -ßinber, njenn fie es bürftcn) ein tüal)re§ fräftige§

SBort gegen bic Liturgie glcid) im Slnfang gcfprodjcn, er lüiire nid)t ju biefer £)^3:po*

fition feiner n)ürbigften Untert Ivanen, ba§ fjci^i aller 9ted)tfd)affencn iiub 9lufge^

Jlärten, gefonimcn.

llnb nnn fielje biefe Äöttinerin, mirb fie an ettnay 3Inbere§ benfen, at§ ^^^rofe*

ll)ten jn mad^enV ©ie mirb fic^ innigft mit ber 3(ngonleme öerbinben, bie fie ge*

tüiB unb nid)t mit Unrecht für einen gefd)icften Slpoftel l)ält, unb um nun bereu

4")offnungeu ju erfüllen, tüirb fie bei Willem, mae ii)x na^e fommt, barauf l)in

arbeiten, Befonber§ bei il)ren 3}ertt)anbten. ^Jlöge fie bem guten Sngen'^eim^) öerv

möge feines n)eid)en ß^ralterS nur nid)t juerft gefätirlic^ merben

!

f^reigeift tüar bcr ^erjog (öon .^ötlien) tüol)l niemals, itf) ^abe it)n boi^ fc^r

gut getannt, aber fclilüai^. ^n feinen früf)eren Sauren, al§ junger fefir gut

tanjenber --]3rin3 ben fd)lefifd)en S)amen ganj entfe^lid) gefä^rlic^ (mer mürbe ha^

je^t motjl glauben'?), offenbarte fid) biefe ©d)lräci^e fogteici^, al§ er f^ürft öon ^le§

toarb, in taufenb 2)ingen. 2Bie tonnte ba§ aud) anberg fein? 2)er 33ruber er-

ääl)lt, als er bei feiner ß'om^agnie unter ii)m in iBrieg geftanben unb 3U feinen

3lu§erwä^lten ge'^örte, traten fie cigentlici^ nid)t§ iSöfeS ; aber toenn ber ^^rin^ nid)t

näd)tlici^e Sefuc^e bei oft fel)r öornel)men Samen mad^tc — too !^offentlid) baä

llnf(^idlic§e aud) ha^ (Sd)lcci^tefte mar — nein, eg lö^t fic^ fauni begreifen, fo lafen

fie bie §albe 9Zad)t iÄomane. S)a5 mar bie mürbige SSorbereitung ju bem fünf-

tigen 23eruf be§ fouüeränen dürften

!

XXXY II. 3) i e @ e n e r a l i n an 6 r n e ft i n e ö n Sangen.

9. f^ebruar 1827.

. . . ^ä) mö(^te bem ©eneral S'ßftocq gleicf) einen ganjen üicPod für feine

tüic!^tigen 5Dtitt^eilungen fc^enfen, unb ®ott gebe, ba^ fie in it)rer ganzen 9lu§*

be^nung ma^r fein mögen. ''JUclitö l)abe ic^ fo fet)r gemünfcl)t, al§ ba^ ber ^önig

fiel) biefe i?ötl)ner (Sirene, nein, biefe tDÜtl)cnbe iprofeltjtenmac^erin entfernt Italien

mö(^te, menigfteng einige ^al)re. ©ie muB ben Unmillen rec£)tlid)er 53tenfd§en

fütjlen, fie mu^ erfal)ren, ba^ ba§ Eingeben be§ ebclften SSorjugcS be§ menfd)lid)en

6)eifte§, ber f^i-'ei^eit, für finnlidjen unb irbifd^en 2anb, für ben ^^om^ eine§

|)räc^tigen ®otte§bienfte§, für bie .ipoffnung, einft canonifirt ju toerben, — fc^mac^en

gebre(^ltd)en ^Jtenfc^en — feine 9lnfprüc^e auf 5lci^tung gibt. 6§ fielet fd)on in

ben SSreelauer Leitungen, ba§ fie in Äöt^en eine fatl)olifd)e ,$?ird§e bauen unb einen

33ifct)of bafelbft etabliren tooHen. ^n bem iper^en S)eutf(^lanb§ — menn bod§ ba§

Sanb fid) bagcgen aufle'^nte! — 3<^ ginge je^t gett)i§ nidjt gleich l^in, menn iä)

ber Sruber märe.

XXXYIII. SUbertine an bie ^Jlutter.

ißertin, ben 10. Februar 1826.

2)u fc^rcibft mir: „3Barum man mit feiner 5}teinung über bie ^ötl^encr fo entfe^lid^

jurüd^Itenb fein foll, ift mir unbegreiflich." ^c^ roill ®ir erflären, loarum. S)u

fagft tueiter: „S)iefe -^öt^enerin, tüirb fie ettDa§ 3lnbere§ beuten, alö ^4^rofelt)ten ju

machen, fie mirb nun bei 9tllem maö i^r naljc fommt, barauf ^Einarbeiten, befonber§

^) (Braf Sn9enl)eim, <Bof)n ftonig griebrid) 3Bilf)elm'-; II. unb bcr ©räfin Snö^n^"'"'

bte eine geb. üou 23o^ tvax.
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Bei ir)rcn S3ertüanbten" — ®u fagft — „möge fie bem ©rayen ^ngen^eim nii^t

juerft gefä^rlid) tüerben öermöge feineg lüeic^en ß^arafterö, roie i^n bie ÄalcEftein

jc^ilberte" — unb curioS, liebe 5Jtutter, S)u f)aft gerabe rect)t gerat^en, auf biefen

^attc bie Jperjogin e§ juerft abgelesen, unb 9tö[tell t)eTfid)ei:t, er jei jc^on faf^otiji^,

lt)ien)ot)t ^eimlicf) ^). ©ie f)at itjiii eine jdjöne junge .^at^olifin mitgebracht, bie

2;od)tcr eines fran^öfifc^eu Oberften, gräutcin Oon 3:t)ierrl). 5Eiefc fie^t 3fngcnl)eim,

at§ er jefet jur Stnfunft ber .^erjogiu nac^ i?i3tt)en get)t, bort unb ift nad) wenigen

2:agen mit it)r öerlobt. 5tun t)abc iü) aber gerabe bei biejer @elegent)eit auy bem

33ene^men unb ben äöorten 5Jtef)rerer bemerft, ha^ 5JJünd)e baö backten, tt)a§ id^

2)ir einmal jagte, — näuilii^ ba^ ber ®ra| mir einmal ein tncnig ben ^of ge=

mad)t (id) j4)reibe |o etwag ungern). Siefe 'iJJteinung ber äöelt t)afae id) bemertt,

unb ic^ mö(^te nun um 3lEee nid)t, ba^ man jagte, toenn tüir bie ^er^ogin

t)on Äött)en tabeln, wir tfjäten e§ au§ fleinlidjen 'Itüd jid)teu ; benn ^ebermann

mei^, ba^ bie Äöf^ener bie ^eiratt) gemocht. 5£)u öerjte^jt mid) , nic^t wa^r?

3lud) ber entjerntejte SSerbad)t, bafe un§ ein jolc^er 33emeggrunb jum Säbel triebe,

wäre mirempörenb, unb barum lieber fein Sßort! Um bem ^eräog J^arP) ju

erfennen ^u geben, mie roir über jein nic^t jd)öne§ 23ene^men bäd)ten, jinb mir

neulid) je§r batb noc^ üor bem ©ouper öon bejjen Sali weggegangen, maä 5tuj=

je§en erregt l)at, wie S)u beuten fannjt. £er ^er^og f)atte nämlid) bem jungen X.^)

ganä furj ba§ militärijc^e ßcic^enbegängniB öermeigert, mierool)t bod) feine y3emeije,

nic^t ein einziger, ba jinb, ba| er jic^ jelbjt entleibt fiabe. 2)a er alle 3tnjtalten

jur ;3agb traj, jo tonnte e§ ja aui^ auS äJerjel^en gejc^el)en jein. 3)ic ^JJtöglid^feit

ijt menigjtenö ha, unb eg mar ba|er nid)t f)übjd) üom ^er^og, o^ne ©emi^^eit

baä ©d)limmjte auäunc^men. @§ ijt aber beim J?önig burc^ äöi^leben burc^geje^t

unb ber arme X. ijt jeierlid) Begraben Worben. —

33eran, ben 18. gebruar 1826.

.g)eute 9)torgen mar gro^e ^^arabe. SBetlington ^ielt neben bem Äöuig unb

jpra(^ üiel, mie mir öom ^^alaiS aus unterjc^eiben tonnten. 2Bilf)elm t)atte

©rnejtinen ^u 9tltenjtein§ gebract)t, unb ][( ^t mit biejen üom ^eug'^auS au§ bie

5ßarabe unb ben großen Urlauber gejc^cn, mie i§n ber i^ronprin^ f)eute nannte.

ßJejtern gleid) nac§ jeiner Slnfunjt Ijaben jic^ aEe Ojjiciere bei it)m gemelbet. @§

ijt aber in ber elenben „©tabt 'Kom'"*) jo öoll gemejen, ba^ nur bie Generale ju

if)m l)aben gelangen fönnen. äöarum ^ben mir and) nid)t bejjcre ©ajttjöje? (Sie

jinb eigentlich aEe nid)t bejonberg anjtänbig . . . 3Bie ijt e§ aber möglid), ba^ ic^

2)ir noc^ ni^tö über ben 23riej bon 3^artelmu§ gejagt ^abe, unb er ^at mid; boct)

jd)on mehrere ^Dtale jo überaug erfreut, ict) 1:jüb^ it)n miebert)olt mit bem größten

Stnterejje getcjen. S)ag ijt bod) einmal ein ftarer i^opj, jage id) mit 2)ir. äöie

Betrübenb jinb bie 33lirfe, bie er einem in bie SBirfungen ber Siturgie tf)un lä^t,

unb mie jdjmerjlic^ ijt eg, ba^ Berlin je^t in einem jold^en 3tuj jtet)t, unb leiber

mu^ man befennen, ba^ er nid)t Unred)t t)at ; wenn eö auc^ nict)t gaU;^ jo arg ijt,

alg eg bie ^yerne üergrö^ert. 5lbcr bas ijt jd)on jd)limm, ba^ mir in bicjem 9tuj

ber S}erjiujterung im Sluglanbe unb in ber '4>i'oöinä jtc^en • . .

Berlin, ben 19. ^februar 1826.

SBir f)aben joeben SBelUngton gejel)en, er fam Ijerauj, um ben '-l^rinjen unb

bie ^:prinäcjjin ju Bejuct)eu. gür 57 3al)i"t jiel)t er äiemlid) alt aug, :^at aber aug»

*) S)ic§ BelDat)tljcitete jid).

2j .'^eräog Slaxl toon ^JJcrtleitburg, 83rubcr ber ilonigin Suifc, commanbircnbcr föencval be§

ÖJatbc^ßor^s, §aupt ber ultracoufcriiatiDeu !:^'artci bei ^ofe-

^) Sßon bem tragifcljen (Snbe biejcä jungen ''JJianncö wax in bem i^riefc XHlbertinenS an bie

5Jlutter {mx. XXXV) bie 9iebc.

•*) -i^eute nod) tt?ie bamalö ein S^uid Unter ben IHnbcn.



270 Seutfc^c Dlunbfc^Qu.

ge^eicl^nete 3^9^' eine jet)r gebogene 9tafc , ift etlüaS Bta^, mittlerer (Srö^e unb

mager. SBir inaren eBen ,^u 2ifrf) gerufen iDorben, aber äujällig mar noc^ ^liemanb

oBen a(§ bie Beiben Slbjutantcn unb ic^. 6§ mar mir interefiant , ben großen

^JJtann emtifangen ju fönnen, miemoI)t biefer (Sm))iang nur in einer reverence Be=

ftanb. Sr muffte einen 5IugenB(ict märten, Bi§ ber .^ammerbiener gemetbet t)atte,

aBer e§ mar eine ftumme ^JJtinute, benn man ermartete natürlicf), ba^ er anfangen

joüe, äu fprectien, er mürbe tnbe^ Ö^''^'^ eingelaffen. 2)er ''Ji^xin^ Begleitete it)n bann

Bi§ an bie letjte S;l)üre. Wid) munbert, bafe t)eute mrf)t Dper t[t , mafjrfc^einüc^

bauert fein Seiner bei 6(am 3SiIIiamM, ba§ um 5 llt)r anfängt, jet)r tauge.

^Jtorgen ift 33aU Beim ^prinjen ^^(uguft, öort)er Oper OJhirmaljal) unb aud^ S)iner

beim Alönig.

XXXIX. S)ie 5Jtutter an 3l(bertine.

ben 15. Februar 1826.

. . . SBenn bie lieben Sanbmirt'^e etma§ 9tnbere§ ju xeben müßten at§ klagen

über bie je^ige ma^r^aft abfct)eutic^e ^eit/ fo tnöre e§ ein rei^t angenef)nier 'OJtittag

gemefen. ^Iber jur (Einleitung biente — ma§ bann freilid) S^erbinanb -) ben 53tunb

ftopfte — eine betaittirtc S^e^entiabe über .g)einricf)'§ '^j Sage, bie benn, obmo^I ^apa
Sßolf 2000 %i)U. \ai)xiid) giebt, burc^ ben Äauf öon Äa|55borf aucf) etma§ be=^

brängt ift. 5Dann erging man fiii) enblid) im Sobe öon be§ 33ruber§ ©dtiafen,

über bie ipeinric^ hnxd) ein ^mei* unb einf)alb[tünbige§ ^Befü^^len jebe§ einzelnen

©tü(fe§ — bei 1000 ©(^afen feine fteine 9lrbeit, unb 9iotabene, jeben 2;i)eil be§

ßörpcr§, tüeit an jebem X^eit bie 2Bottc anber§ ift — eine ganj genaue Äunbe

fict) öerfc^afft tiatte, jur 3ufrieben^eit biefe§ großen Sc^af3Üc[)ter§. 3lber leiber l^offt

er auc^ öon ber 2ßoIIef(^ur nicfit biet @ute§. 5)ann fam bie ^^olitif an bie 9teit)e,

bie benn aucE) ni(^t öiel ®ute§ öerfprii^t. S)ie Unrutien in 9iu^lanb follen noc^

gar nic^t gebdm|)ft fein, ja einige jagen, 9iifo(au§ unb 6.I)arlotte mären fcf)on bis

Äöniggberg geflüd^tet.

XL. ©rneftine öon Sangen an bie ©eneralin.

iSerlin, ben 21. i^ebruar.

. . . ^eute frül) fcEiidten 2lltenftein§ unb liefen mid) fragen, ob id^ ni(i)t

mollte ben S31üd)er, ber bei Stauet) aufgefteüt ift, e'^e er an ben Ort feiner 33e>

ftimmung fommt, mit i^nen fe^^en'^). ©ie polten mic^ um 1 Ut)r a^. S<^ finbe

i^n nic^t ganj fo fc|ön mie ben, ber nacf) Sreglau gefommen ift. ^n ber ©teüung
be§ i5ru^e§, ber auf bie Kanone tritt, liegt unleugbar etmae @eämungene§ ; ebenfo

itjat ber rechte 2lrm, ber ha'i ©dtimert {)ält, ettcaS fe^^r ©rmübenbeä. 2öunberfct)ön

finb bie SSaöreliefö, bie unten um ba§ ^ßoftament fommen'^). ^tle mir einen

2lugenbIicE bort maren, fam bie ^ürftin 231ü(i)er unb bie ©räfin Slffeburg mit

it)ren SLiJc^tern. 2)ic Stüct)er fagte bem Stauet) fef)r biet f(i)öne ©ad^en; boc§ be-

megt fcl)ien fie gerabe nid§t.

') ßnglifdKt ©efanbter.

2) g^crbtnanb öon 9iabecfe, ßanbtüirtlj, 33ruber bet ©eneralin.

^) ^einricE) Don Sogu^lalPafi. ^n ben fJ'i^et'^eitSftiegcn Officter, bann Sanblpitf^, enblicö

^Profeffor unb 2)irector ber ©terntoarte in Srellau. föenoB einen bebeutenbcn Ütuf aU 3lftronom.

t 18.51.

*) 3)ie S8ron3c[tatue Slüd)er'§, bte om 18. ^imi 1826 ätoifc^en bem fönigltd^en 5ßatoi§ unb

bem £)^)ern'^au§ enf^iillt loarb. ytauä) l^atte in bemfelben Sabre aud) ein 3:^lüc^cr=®enfmal für

Sreölau gcf^affen.

^) ©cenen auö bem S?cfreiungäfriege, bom „2(ufruf an mein SjoH!" Bis jum @in3ug ber

SlEiirten in 5pari§.



2lu§ bn pxm^iid)m ^ofgcfeüfcijaft. 271

XLI. ^nBertine au bie 9Jtutter.

^Berlin, 22. ^eBruar 1826.

UeBcr aBeEington Bin iä) S^tr no(i) 5Jland)e§ fd)u(big, trenig[ten§ üBer feinen

Stuient^^olt (jier, benn öon i^m felBft Befommt hod) unferein§ nid)t öiel aB. —
©onnaBcnb, alä ber 33riei an ®icf) mcg war, fut)ren tuir in bie Oper, id^ mit

j?o|)ifd)mer3en ; ber neue ^ut tt)urbe eingetneiljt, ba loit älnift^en Gper unb ^att

nod) nad) ipauje !amen. a3rüt)l ^) f)atte aud) barum 'Oturnia^l geroätitt, tüeil bag

©ujet au§ bem 2;^oma§ 5J^oore fei, tuorüBer id) il^n mit ben gnglänbern jprec^en

t)örte. UeBrigenö ift biefe €pn tierjlid) tangtceitig, menn man fie oft gel)ört ^t,

aber ii^ fürd)te auc^ für Sßeüington, ber fie jum erften Wal falj. S)ie§ elüige

(5:pringen ! 3(I[e§ ging nad) bem erften 9(ct hinaus. äßeHington fott öon Slam
SöiEiam nod) in§ .^önigeftäbter Sweater pr (Sontag gefü'^rt tnorben fein; freiließ

aud) ba§ 5nicrnoti)lr)enbtgfte! S)er 33att mar fet)r Briüant unb fo boH, ba§ id§

äßit^etm erft nad) bem (5ou|)er fa'^, ma§ freiließ, ba e§ fd)on fpät toar, am ^In*

fang be§ 5(Benb§ ftattfanb. ^ä) i)aik bie ©tire, bem ^önig eine ^^olonaife öor«

autanjen, aBer ntd)t bem gelben be§ 2;age§, ber ettüa§ f|)äter !am. ^ä) fa§ mit

i^räutein ^Jtottfe, 23ernftorff, 2öarten§leBen, ©ted)otD-) unb bem ^srinjen 5IlBrec^t

an einem Sifd). Se^terer ift amüfant, fann aBer auc^ fd)on rec^t ^rin^lid) tt)un,

tt)ä|renb er boc^ no(| jumeilen ^iemlic^ mie ein i?inb ift^). (5r erää^lte öon ben

Ztjtattxn in $iari§, bon bem einen, U)o e§ BefonberS lärmenb Ijerge^t unb fel)r oft

Seute ]§inau§gemDrfen tnürben, bie bem ^puBIicum nid)t gefielen; „ic^ l)atte au(^

fction groBe Slngft," fagte er. — „Unb e§ ift S^nen tüot)l auc^ f affirt, nii^t ma'^r ?"

fe^te ict) mit gan^ fd^er^'^aftcm 2one liinju. — „9Jtan überlegt oft erft nadj^er,

tDa§ man fprid)t," erroiberte ber steine mit fel^r ernftem ©efic^t. 2lm anberen

Sage ®iner Bei 6umBer(anb ^). 2Bir fa§en an ber großen Safel, aber leiber mar

fie ju gro^ unb Befe^t, al§ ba^ ic^ Söettington f)ätte fe^en tonnen, ©in ^^röBd^en

feineg ©efotgeS fa^ inbe^ neben un§, nämlid) Sorb ©ommerfet unb 5)ir. -pume.

JBeibe 5Zamen finb alt unb ru^mlid)ft Befannte; ßrfterer "^at nur einen 3lrm, tt)ie=

root)t er noci^ immer Sßellington'ö ©ecretair ift unb auc^ fo noc^ ben testen getbäug

mitgemad^t IjaBen foE. Siefer lie^ fid^ aBer nur ber Srodt)aufen burd) Glam
äßiUiam üorftetten; Beibe toaren fo mcnig unterl)attenb, menigftenö mit ber 33rod=

I^aufen, ba§ biefe Beina'^e in 25erlegen^eit !am, BefonberS ba fie fid§ immer il^rer

S5orIieBe für bie ©ngtänber rühmte . . .

XLII. 9ItBertine an bie gjlutter.

Berlin, 26. pfeBruar 1826.

. . . 3tBenb§ toaren auf bem ^4>iffli§ SaBIeauj mit öcrBinbenbem Dialog

3toifd)en einem Mnftler unb ^4^oeten, bargefteltt bom C^erjog ^arl unb ©rafen
S3rüt)I. 5lac^ Sifc^e toar S3aE, unb ba fatte iä} ba§ SSergnügen, mit — bem
Äönig ju fpred^en, er toar toirflid^ rec^t freunblic^. @r ftanb im SBaljer neben

unö (id) tankte mit bem f^fürften bon ^raunfel§), fprad) erft über einigeö Stnbere

3u mir, fobann bon ber ®neifenau, bie eben tankte: „@ine t)üBfd)c ^perfon bie fleinc

©rdfin ©neifenau— „ja fel^r fd)ön". ©ie fal^ toirtUc^ rec^t t)üBfd^ au§. — „S^^rc

^lütter nid)t tiier"?— „6ie ift in ©c^Iefien, gilajeftät". — „Sa, id) toei^ too^t,"

fet)r freunblicf). „5Ufo nod) nic^t toieber tjier; toa§ mad)t /vräutein bon fangen, ift

fie ()ierV" — „^a, 6to. ^tajeftät, fie ift Bei mir, aBer fie gel)t nid)t auö, toeit bie

') ©taf 35rüt)I, ber bomalige ®eiicral=3ntciibant ber föniglidjcii ®d)aufptelc.

^) ÖJrof aBartenetcIien, Srijtofj'^Quptmnnn; Don Sted)oliv Sanbratl).

^) 5Ptin3 ''•!llt'rcd)t toar bamalö im fieb3el)ntcn ^a^re.

*) ^aäjmaU i?onig Grnft 'iluguft Don ^onnoüer, ®d)toa9cr itönig ^^^icbrid) 2]ßill)elm'3lII.
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5Jtutter nid)t f)ier ift." — „könnte ja unter ^^rct protection ausgeben!" — „Sie
toürbe bod) lüol}! nic^t genug für fie fein." — äöenn er borf) nur noc^ etttiaS met)r

an fie badete ! — 9lo(^ mu^ id) 5Dir jagen, tt)a§ mir neulich ^uielanbS er^öfitten,

toie t)ortrcff(id) fid) ber Äönig in ber <Bad)e mit ber ^öf^enerin gezeigt. 31(6 [ie

it)ni it)ren liebertritt gemetbet unb fic^ erboten t)at, f)er3ufommen um i§m 3(IIe§

felbft barjulegen, üud) gefagt, fie meubete fic^ au i§n mie an einen „SSater unb
SSruber", ba ^t er i^r geantwortet, mie fie ii)n nur ]o nennen fönne, ba fie ba§

S5ertrauen gegen if)n fo öerte^t unb einen fo((^en Schritt getrau ^Be, o^ne itjxi

ju fragen, miemot)! fie bo(^ 3ufamnien in '^nrriS gemefen feien, darauf ^at er i^r

eigent)änbig bie (Slanbenema^rljeiten aueeinanbergefeljt in einem 33rief, ben -Ipufe*

lanb felbft gelefen §at^). 5lud) meinten biefe, e§ raürbe fel^r boran gearbeitet, ba^

bie Siegni^ förmtid) ^um '^roteftanti§mu§ übertrete. 93ieEeict)t jöge baä aucf) bie

^ron|)rinäeffin nad) fic§.

XLIII. S)ie gJUtter an 2llbertine.

ben 23. gebruar 1826.

äöie rütjreub war mir bie ©c^ilberung Seiner @efüt)(e, — ac^, i(^ tonnte

fie Ted)t begreifen. 3lber bod;) fd)eint es mir, a(6 l)a&e nod) ßtwaö auf Seiner

(Seele gelaftet. SBar eö nur ein gemiffeg unb felbft nid)t begreiflidieö bunfleS

6tma§, beffen Srud un§ bisweilen unwillfürlid) beängftigt, unb ba§ man nur

fc^nett mit ben 2Saffen beä flaren ^ewu^tfeinS, mit ber f)51)ercn geiftigen ^raft

angreifen unb jerftören mu^ , ober ^atteft Su irgenb eine befonbere 3}eranlaffung

au§ ben Greifen ber Jpofmenfc^en bagu"? (5d)reibe mir 2ltte§ auSfü^rlicf), aud)

Wenn e§ nur ^been wären, Su wei^t, ba^ ici) Si(^ ganj üerfte^e, mel)r, alö Su
e§ bigweilen glauben magft. Surc^ ba§ (SrfdiDpfen einer (5ad)e üer*

fc^winbet fie felbft erft gänjlii^, bie 3tcbel jerftreuen ftc^, unb man ift

erftaunt, wie man fic^ ber unüerljältni^mä^igen äöirfung eineg ''JUd)t§ fo ^at l^in=

geben tonnen. 2Benn man bebenft, wie oft man in bem gewölinlic^en :i?eben öon

un§ wert{)en ^erfonen, öon benen man aug tief eingewurzelter ©ewo'^n^eitöliebe

bocf) nie laffen fann unb will, unb bie uns aud) l)erälic§ wieber lieben, wie oft

mon felbft öon biefen unter gewiffen 3}erl)ältniffen, nic^t xtd)t öerftanben ober gar

nid)t öerftanben, äurüdgefe^t unb öerle^ Wirb : unb wie man bod), i^rer übrigen

UebengWürbigen ©igeufc^aften , il)rer aud) oft bewäljrt gcfunbenen 5i-"eunbfc^aft

Wegen, bie innigfte 3ln^änglic^feit für fie bewal)rt, aud) fd^on begwegen. Weil eg

fo Wo^l t^ut, alte ^^^reunbe ju ^aben, bie man mit i!§ren guten unb fe^lerljaften

©eilen ganj fennt; ba foEte man freilii^ nod^ ein weit grö^ereg 5)ia§ öon 9iac^*

fic^t in l)öt)ere unb frembere Greife bringen. Wo eine mangell)afte ßr^ie^ung bie

2ltmofpl)äre nic^t feiten mit wad)fenben 3}orurt^eilen, mit ben fleinlid)ften ^Begriffen

unb ^tiecn erfüllt ^at. 5tber freiließ wo 5)}tenf(^ bem ^enfi^en gegenüber fte!§t,

wirb ber SJerle^te eg immer füllen . . . @g ift wirflic^ ganj abft^euttd) , ba^

Berlin feinen orbentlic^en @aftl)of ^at, unb eine wa^re ©c^aube für biefe fd)öne

©tabt. ^tan :^ätte bie „Sonne" ^) nid)t eingel)en laffen, fonbern nod) beffer ein=

richten füllen, benn unten war eg aud^ immer fc^mu^ig, unb ber ©ingang, obwof)!

anfe^nli(^er alg in ber Stabt 9tom, boc^ ignobel. ^ag mu§ ber gro^e S^rlänber baöon

1) 6-3 ift ber «rief be§ ßönigg, ber oben 9tr. XXXIII mitgetf)eilt ift.

2) Tn ©aff^of „3ut Sonne" loar Don ber 5iiberictanifd)cn ^cit bi§ in unfcr etgeneä

3fa^tl)unbert hinein einer ber borne^mften S^ertin^j. 1778 f)at @octf)e, 1804 ®rf)iller ^ier logirt.

©eit ben ätüanjiger Sa'^Ten befanb fic^ in ben 9täumen bei el^emaltgen ©aft^ofi t>a§ berü'^mte

Sagor'f^e 9teftaurant, unb btefem ift tlJJeber'ö ©aton gefolgt, beffen bie ältere Generation ber

Serüner fid) noc^ too^l erinnert, ^c^t bcäcic^net bie fogenonnte 5paffage bie SteEe, too ha-j

^auö 0lx. 23 Unter ben Siinbcnj ftanb.
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benfen !
— 9iein , über bie ©roB^eit be§ 5prin3en ! ^) Sßäre fic ntcf;t bte f)ä§Ii(^c

3tu§gef)urt einer ft^tnarjen tpibrigen Saune, ftänbe [ie mit irgenb einer ©m^finbung
feiner ©eele in Sßerbinbung (toa§ boii) üieEeic^t nict)t ööEig ju leugnen), man
müBte ben gangen ^tenfcEjen Beflagen. 9tbcr freilief), e§ ift ^^rinjüd^eg 33tut! S)er

©tolg, ber ©tolä, ba§ ift ber f^aüftric!, ben ber Böfe gcin^r möchte man fagen,

oucTj biefem ^^aare gelegt ^t. — ©ie ift getoi^ eine eble 5iatur, eine :^Dt)e 'Jiatur,

o6er be§t)alb boc^, tro| bem ©treben nac^ SGßal^r^eit, öoll unjä^^tiger falfc^er SSe*

griffe, toeil fie (bie i^ürften) niemals ba§ @egentt)eil "^ören unb il^re

5Jteinung a priori für toa^r Ratten . . . gine 6umberlanb'fd)e ©roB^eit
War e§ -). ^ier fättt mir immer bie 2. ein, lDe((i)er ber föumBertanb'fc^e Slerger beinahe

ba§ Seben gefoftet t)ätte.

XLIV. 3)te gjlutter an Stibertine.

S)en 2. gjtärg 1826.
. . . 2)a 3lEe§ in ber äöelt feine Qrbnung ^at, ber aud^ Äaifer unb Könige

fic^ untertnerfen muffen, fo fange ic^ bei bem erften 33riefe, bem öoni 22. an. .^pat

benn unfer gro^e§ J^inb, ber (ärbgroBtjeräog, au§ ^^^etergburg gute Diad^ric^ten mit*

gebrarfit? ^ft 3XIIeö mirflic^ grünblic^ beruhigt? ;3d) gefte^e, ba^ mir bie 33e*

richte in ben 3eiti'n9Pi^ 3^ öiet unb gu irenig geben. 3" öie(, toeil mir bie 35er*

f(^lDörung in folrf)er 5tuöbe^nung faum möglict) fc^eint, gu menig, meil fie bann
lüieber blo^ alS ba§ äöerf geringer, unbebeutenber ^öbfe bargelegt toirb. 2)a§
fd^eint mir noc^ ungtaublid^er. 5Jtan tnill un§ boc^ tDof)f üerl^et)Ien, ba^ öiele

33orne^me unb "^U-rfonen au§ allen ©täuben babei maren. (^ut, ba^ 3ltte§ entbedft

ift. ^d) ^be nur immer bie ^^urd^t, baB man einen öerfel^rten ©djiuB auy einer

foIcf)en ^egebcnt)eit gie^t. @Iaubt man , ba^ ber ^^oang ber^^-'^'^lfe unb ber 5)teinungen

nod^ erpl)t werben muffe; miE man ba§ at§ ein gro^e§ 23eifpiet ber 2öarnung
anfe^en unb in anberen Rauben bie Sßad^famfeit nod^ ertjötien: tüie falfd^ unb
tf)öric^t märe baö ! 'DJtan laffe bod) bie ^JJtenfdE)en in unüerte^ter Sefct)eiben^eit fidt)

frei au§f^re(i)en, fo toerben fie, jufrieben, fitf) nid£)t in ^^eimüd^e Komplotte unb
S5erfc^_lDörungen einlaffen. — S)a§ ift boc^ mo^I ber Mama ilaiferin SBer!, ber

gute früfie Unterricht ber faifertid^en ^inber*^), unb mal^rlic^, man fielet bod^ mo§l
an ben großen träftigen S^iguren, baB eö bem ^f)t)fifd)en nid)t aum '^laä)t1)äl ge=

teic^t. — (Sut, menn ^^^rina 5(tbred^t U)enigften§ feine Unart gefüllt |at^), fonft

l^at er gang ben 3ufd)nitt, ein red)t :^orf)müt§iger ^ring gu merben, man f)at i^n
toegen feiner !(einen Sigur unb einer gemiffen 2lffurance, bie man fätfd^Iic^ für
©eift l)ä(t, beffen er bielleid^t auc§ ein tuenig l^at, immer öergogen, in le^ter ^eit
nod) bie ^ronpringeffin. Sßenn ®u i^m nun gefagt t)ätteft: öor bem i^inauS*
Werfen fct)ü^te ©ie ber ^Dnig§fo:^n, ober: ein Weifer 5Jiann t)erftef)t aud^ ©l^a^, fo

^) 5IIbcttinc f)atte — in einer fjicr fortgclaffenen ©teile — über ?leu§eningcn bec- '^^rinjen

Sil^elm a?rubcr Oeridjtet.

2) Sic ^Jianiercn beä fpcitcren ^onig^ ßriift 'Jluguft finb anbeten Orte^s oft genug gcfcnn=

jeic^net tüorben.

^j Sllbertinc Ijatte ber ?OJutter Tnitgetl)eitt, bnfj ber 6efarctvitfd) (nad)mal'5 *taifcr'Jllcjatiber II.),

bamat'j nocf) nidjt ganj acf)t ^ai)xe alt, unb bie fiebeujiibrige C^kofifürftiu 5JJaria (fpiüer

t)ermä()lt mit bem .g)cr,3og üoii ^cuc^tenberg) iljvcm .Uöniglidjeii ©rofjuatcr <\-vicbrtri) aiMt()i>tit! III.,

ßrftcrer bcutfd), „bie kleine" fraujöfifd), ^Wci \ei)x I)iibfd)c iöricfc gefdiriebni l)ätten. „{&i> ift

toDt)t fünft md)t tibertricOen," fügt fie binju; „bod) lüenn man an itiifcre .ßiuber ^icr bciitt, jo

ift c^ bod) üicl."

*) ^cäie()t fid) auf bcu fleiucn, üüu 3Ubcrtiue mitgetl)eiltcu IBurfall bei Jifd) (i^ricf

m. XLI).

SeutWe SRunbic^au. XXIV, 11. 18
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Trotte er bas getrt^ |c^r übel genommen, ©o ift e§ öeffer, ba§ er ettnaS gut ^u

machen f}at als Su. ^JlBer auf jolc^e 'DJlanieren acf)ten nun bie ©r^ieiier gar nic^t.

. , . Sein älueiter ^rief liegt öor mir, unb ba ift e§ tt)o^( biüig, ba^ ber ^3to=

nard) ben S^orrang öor ben übrigen 'JJlenfd^enfinbern i)dbe. ^ä) banfe S)tr, mein
guter ÄiJnig, für S)ein freunblid)e§ 3(nbenfen, fol(^e menfc§üd§en, tieräüc^en SBorte

finb Saaten, bie bie t)unbertfätttge 5rud)t an !^iebe einbringen, aud) unfer Grnefldjen

iüirb fü licbeüoEe Erinnerung getni^ gefreut t)aben. S)a§ berfte^t fic^, ba^, menn
er, ber ^Jtonard) unb ©ebieter, einmal beföl)le, wer foUte e§ toagen, fic^ barüber

3U moquiren, inenn ©rneftine mit ber 35ierecf auf ben ^ofbatt ginge ! . . . Heber

baö ®efanbtcl)en öom fteinen ipomburg l)abe id) bod) läd)eln muffen — bie Un=
foften l)ätte man fid) erfparen fönnen'). ^d) erinnere mic^ boc| nic^t, üon Gaffel,

SDarmjtabt bergleic^en getjört ^u ^aben. Unter uni: e§ fc^eint mir unausfprec^tic^

läc^erlid). ^luf ipeinric^'s Äinber bin id) begierig, unb ba er^) ber gute äöirt^

ift, iDirb er aui^ uiDt)t alles ©ewimmcr unb föebäe Derbannen; einmal toill id) gern

feine (5cl)afe, ja feine gan^e äßirtt)fc^aft befe§en, aber fonft §abe ic^ biefe öegen*

ftänbe big an ben <6al§. ^(^ finbe es red)t unb billig, ba^ ber ©utebefi^er bie

J3anbroirtt)fd)aft mit Eifer unb Ernft treibt; tc^ begreife es, toenn er fie für ba§

.!pijc^fte t)ält; ja id) läd)le üielleidjt barüber unb öergei^e e§, menn er bel)au)3tet,

bie ßanbn:}irtl)fd)aft erforbere ben geroanbteften unb fä^igften i?opf, ber 2;^eotog

t)ätte feine Jejte, ber Surift ©efe^e, ba toäre 3XlIe§ öorgefc^rieben — ber Sanbrairt^

uiü^te beuten, üDrf)erfe^en, eintl)eilen — aber ber beffere ÜJtenfc^ mu^ nid)t ba*

burc^ üerbröngt merben 1 . . .

XLV. 3llbertine an bie ^mutter.

SSerlin, ben 21. mäx^ 1826.

. . . 2ßir mad)ten l^eute Bei bem fd^önen SBetter einen langen Spaziergang.

S)a er^ätjüe mir bie 5|3rinäeffin benn aud) mit großer ^DJiipilligung : Ser ©raf

3^ngen^eim fei nun wirflic^ fat^olif(^ geraorben. ©§ mar mir lieb, fie über all

bieg ^atl)Dlifd)tDerben wieber mit folcI)er '3]Upitligung fprec^en ^u l^örcn unb aud)

wie böfe ber Atönig barüber fei, unb baB ;5ngent)eim nic^t mieber ^erfommen bürfe.

Er l)abe al^ (Srunb angegeben, er fei übergegangen, toeil er fänbe, ba§ unfere

^priefter nid)t bie rectjte, Oon El)rifto auf ^^etru§ unb öon biefem auf alle ^^riefter

öererbte SSeilje Rotten, unb ba^ er eine§ foldien @en3eil)ten bebürfe in ber ^^erfon,

toeld^e i§m bas "^Jlbenbmat)! reid)e. ^^crft mar bie ^rinje^ erftaunt über biefe ^bee

ber äÖeil)e bei ben Äatl)olifen, meiere fie, föie fie fügte, nid^t bei il^nen öermutl)et

:^ätte; unb bann fänbe fie, ba^ biefer @runb üom ©rafen 3ngenl)eini aud) ie1)X

nichtig flänge, weit er fonft bergleic^en religiöfe ©egenftönbe, mie bag ^eilige

3lbenbmal)l, gar nic^t fe^r in 5Betrad)t genommen unb ju i^r noc^ fürjlic^ l^öc^ft

leic^tfinnig über religiöfe ©egenftänbe im ^Jlügemeinen gefprod)en ^be. ^d) ex--

toiberte, er würbe wot)l feiner 33raut Wegen fatl)olifc^ geworben fein, bie bie

^prinjeffin aud) eben erwähnt '^atte, aber fie meinte, um berentljalben fei e§ nic^t

nDtl)ig geWefen. 5i)ie Bewilligung bee '^^apfte§ aur |)eirat:§ fei fc^on ol)ne feinen

Uebertritt erfolgt, ©ie fagte nod), ber ^erjog öon Äötl)en :§abe übrigeng öer»

fprod)en (ic^ glaube bem Äonig), feine 5profelQten mad^en ju motten, unb l^abe

barum auc^ mit feinem Sruber ^^le^ biefe ©egenftünbe gar nic^t berührt. —
<Bpxid) ®u liebe ^JJlutter, lieber Ijierüon ^u ^Uemanbem, befonber» öon ^ngen^

I)eini'ä Uebertritt. äBenn bie 9tebe auf bie Äött)enerin fommt, fann man ja fagen,

wie uuäufrieben man ^ier bamit ift, unb bafe fie nii^t l^erfommen barf.

^) Gä fd)etnt, at§ ob bamal-i ein ©eianbtcr öon ^omburg in ^Berlin beglaubigt n^orbcn »»äre.

2) £ct oben genannte |)einrid) Hon iBoguslaiusti.
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XLVI. 6i-neftine an bie ©eneralin.

®en 3. ^Ipril 1826.

. . . ®te ßonöerfation ging äicmüc^ (cB'^aft; über bcn „^llcjanber unb

5i)ariu§" ^), über ben bie ^iteinungen je^r getlieüt finb, unb über ein 33uc^, tüelc£)e§

bie gröBte ©enfation I)ier niad)t. @§ '^ci^t: Henriette ober bie jd^öne
©ängerin unb entljält eine treue ©djilberung aller S5erel^rer ber ©ontag unb

aller eytraüaganten g-abaijen, bie in bicfcr 9Irt ^ier öorgefallen fiub feit i^retu .spier»

jein. ^jtm übetften ift ßlain SBilliam meggefommen, unb übertjaupt i[t ba§ ganjc

S)ing in einem aiemlid) rotien genre öerfaBt, man "^at e§ Verboten; unb ber bi§

jeljt noc^ unbefannte S5erfaffer mirb mal^rfdieinlicf) ni(^t§ ba.^u f^un, um befannt

3U tnerben. 531an jprid^t ^ier öon Rottet, ^Btalti^, 2lngett) ober ßlauren^). ^d)

fann nic^t fagen, ha^ id) e§ voi^ia, finbe. ^m (Segent{)eil fc^äme id) mid^ geluiffer*

nia^en, e§ gelefen ju f)aben. ©enbcnS tjatten e§ aber gerabe, unb ba njurbe e§ an

einem Slbenb burct)genommen. 2Benn c§ S)ict) omüfiren follte, e§ einmal ju burc^«

blättern, |o glaube icf) e§ S)ir öerfc^affen ju fönnen burc^ bcn fteincn 5Jtini[ter§=

fof)n, ber mein guter ^-reunb ift. 3)ie ©ontag foü, obgleich fte ganj öort^eiü^aft

geilten ift, gemeint ^aben über ba§ 33uc^. Slam SBiEiam mitt ben SJerfaffer

prügeln laffen, unb ber i?ammergeric^t§ratf) äöitfe mill fid) fetbft mit il§m fc^Iagcn.

^d) backte, c§ tjättcn nod) met)r Scute ali biefe 33eiben Hrfad), fic^ ju ärgern übet

ba» 23uc§.

XLVII. S)ie gjlutter an 9Ubertine.

^irfd^berg, ben 4. 3rpril 1826.

. . . Sn S)einem 35riefe fd^riebft S)u aud) über bie 3lnfunjt be§ t5'ürften Stabil«

mitt, ber, ben 3eitungen noc^, nun mieber abgereift ift. Se|t, mein tt)eure§ Äinb,

ba e§ mir ganj flar ift, ba^ e§ au^er ber ©emalt be§ ^önig§ liegt, bie .^eiraf^

be§ ^Prinjen 2Bitl)elm mit ber ^prin^effin ©Ufa ju bewilligen, ja, ba^ felbft feine

©intoittigung bie .^inber be§ ^rinjen 2öitl)elm nic^t fucceffionsfätiig mad^en
fann^) — ba begreife id) bie 53tutter nid)t, mie fic ni(^t felbft ein 2Bort jurürfgibt,

ba§ nic^t crfüttt mcrben fann Söarum lüftet bie i'^^anb treuer i^i-'eunbfc^aft nidjt

ben ©djleier, ber bie 2Bat)rf)eit ücr^üllt . . . ^ngenl)eim'§ Uebertritt jur fat^olifc^en

Oteligion munbert mid) gar ni(^t. @§ ift ein öielfeitig gebilbeter 8]hmfd^, aber öon
fc^woc^em ß^arafter, ber fid^ leid)t burd^ bie ©inne täufd^en lä^t. 2öof)in ift ber

nid)t 3U bringen! 2)ie 3?et)auptung öon ber SBei'^e ber ^^^riefter ift alt unb ah--

genügt, i^re ©runblofigfeit fiet)t jebeö unbefangene ®emütl§ ein. 33or mel)r al§

breifeig Sfa'^i^en, al§ ber ©treit über ^at()olicigmu§, ^^rofell^tenmac^erei (jmifdEien

33iefter unb ^iicotai) gegen ben berüd)tigten t)eimlid)en l^atl)oliten, ben £)berl}of=

prebiger ©tard in 5)armftabt, ber mirflid) in einer ^vanji^caner^tutte begraben

morben ift, rege trurbe, fam bie 2öei!^e ber fat^olifc^en ^riefter ^äufig üor'*). 2Ber

^) (ätn Jrouerfpiel öon 0^. lioit Ucd)tri|, bn^ am 10. Didrj 1826 im ^önigtid)en Sd)oufpiel=

i)aufc feine erfte 'iluffü'^rung erlebte, im ÖJanjen aber (,biö 1830) nur biermal gegeben Umrb.

2) 3n bct 2;i)at tpar eä Subnng ätellftob; üergl. bie ''Jlnmerfung 311 bcm 5^riefe ßrneftineit'j

bom 29. gjoDember 1825 mx. XXVI).

^) 5J{an l)Qtte baran gebodjt, bie |)cirQt() bobiird) ju ermögttd^en, bafj ber iBruber ber ^ürftin

Stabjitüilt , ^4>tiii3 '^lugiift , bie ^Priuäefj (^life aboptire. Xod) bie iliiiiifter ertlärteii, bofj

„2lbDptton ha^ 33Iut nid)t erfetjen föniie." 23ergl. ben lüeiter oben citirteit 3luffal? „.Jfaifer

2Bilf)elm I." u. f. tv. Hon Wneomar Hon ^»lalimer in ber „2;entid)en ÜJunbldjau", 1890, ^Ab. LXII,

S. 178. — Heber ben ^(an einer Vlboption buid) .ttnifer 5üoranber 1. liergt. bie nenen 9JJit=

tl)eilunflen bon £d)ieniann, ./^rinjeffin 15-Iife afabjitoill unb ''l^rina 2BiU)elm", .riiftorifdje ^eits

fc^rift, $8b. LXXX, ©. 243 ff. 1898.

*) 2)iefer «Saij ift nidjt berftcinblid), benn jeber fatI)oUfd}c ^Priefter mu§ bie äl^eiljctt

empfangen. 2ßaf)rfd)etnlid) foll es !^eifeen: bie 2Beil}e ii'urbe oft Horgebrac^t, erJräl)nt.

18*
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!ann |o tf)öricf)t fein, an i^rc fiefonbere .öciligfeit Bei oft ]Qf)X uniüürbigen ober ganj

niittednä^igen SnBjccten ju glauben? 1}löct)te boc^ ber ^önig in bem ßntjc^Iuß

fe[t bleiben, bie gan^e ^ött)ener ©ipfictjajt unb Gonjorten iDenigftenö einige ^at)re

Don Stettin p retegiren. @§ ift unbegreiflich, voic er, mit fo flarer 2lnficl)t in

biefeni ^|5untt, biefe unerftärüd^c S5orticbe für bie ßiturgie i)aben unb if)re 6in=

fütirung mit fo(cf)er 33el)arrtic^feit burdjfei^en fann . . .

XLVIII. 3irbertine an bie ^]3tutter.

SSertin, ben 7. %pxil 1826.

. . . ^d) ^ahc '^eute an SSIanc^e^) gefcf)rieben, bcnn, benfe 2)tr, tt)a§ ic^

geftern t)ier als gauj beftimmt gef)ört: fie foll öerfproc^en fein mit ^ri^ iHöber.

Su weifet, mit bem <Bo'i)n S)eincr ^Jiöber . . . Unb bann noc!^ (fing. 5Denfe

2)ir, roaruni id) in biefen iagen in Ungnabe gefatten bin. S)ie ^^rinjeffin

l)atU alle bie 2age Dor ber Gomöbie baöon gef|3roct)cn, mie fie S)emarcf)en ge=

mact)t l^ahe, um it)ren trüber '4-U-in3 !iJouiö ju ber ßomöbie bei ©t. '4^rieft^)

inüitiren ju laffen , bie er gern fel)en rooÜte, meit bie ©räfin ^^ourtale§ (bie

fii)öne) barin fpiett. 'Otun bin id) bort unb fet)e ii)n nidjt unb fage ben anbern

2;ag oor Jifc^ , ic^ glaube, bie Äalb fragte mid) — : „äBie fc^abe, ^^Uin^ Soui^

mar nic^t ba. " — ^ei Jifdje fängt bte 4>rin3effin an, mid;) über bie (iomöbic 3U be=

fragen; il)r 33ruber l^ätte il)r aud) fct)on baöon erjälilt. „^-p^"in3 Soui§," fä^rt bie

Äalb auf, „bie ^oguslamäfi fagt ja, er märe nid)t ba geraefen." — „5iein", fage

ic^ fogfeic^, „mar ber ^^^i^inj bocf) baV @§ ift unbegreiflid), bafe id) i^n gar ni(^t

gefet)en." — „5tun, bann t)at er Sie gemife aud) nict)t gefet)en," fagte bie '|>rin3effin

unb roenbete ficf) um, „beun er fiel)t nic^t auf je^n (id)ritt." 5tber feitbem finb

fie mir böfe, antworten mir faum, Wenn id) ^u fpredjen wage, ^d) merte alfo,

bafe fie es nic^t gefagt ^aben wollten, ba^ er nid}t gebeten worben war; unb bafe

ic^ nun unüorbereitet mict) nic^t gleid) in biefe i^re — Unwa^^rtjeit — btnn baö

ift ein folct)e§ 3}orget)en — finben tonnte, ba§ ift e§, XDaii man mid) entgelten

laffen mu^. Stnbere ßeute würben gerabe f)erauö t)aben fagen fönnen, bafe fie

nicf)t gebeten worben, aber bie armen '4>rin3lict)feiten t)aben einmal anbere S}or=

jd)riften unb ^>flid)ten in ber SBelt al§ wir.

XLIX. 9Mbcrtine an bie ^JUitter.

33erlin, ben 11. %pxii 1826.

lieber bie Gomöbie bei ©t. ^^kieft 1)aht id) S)ir fct)on gefd)rieben. 8ie war

ganj f)übfc^, ic^ werbe S)ir nod) ben ßomöbienjettel fc^iden. ©onft eine ©efell«

fd)aft, wie man fie ewig unb immer fiel)t, unb biefe frifirten .^öpfe, biefc§ Einerlei

Don Jpin= unb «ipertreiben ^t für mic^ auc^ nid)t ba§ geringfte ^ntcreffe. Sicfe

fleinen ©lüde finb auc^ ewig basfclbe. — 3Benn bie Gtjaraftere Waljr unb richtig

aufgefaßt werben, fo gewäl)ren fie atterbingö Untert)altung. 3lber warum richtet

man nii^t fo etWaS aud) für bebentfamere ©ad^en ein unb gibt in einem beutfc^en

.^aufe beutfd)e ©ac^en unb ^war get)altt)oUeV äßae f ollen einem alle biefe äJaube*

Diltcö? ^di fomme fo leer nad) -ipiufe unb empfinbe nict)t5 alö mein Äo|)fwelj . . .

^) 58Iaiid)e tion SBilbcnbrud), Soc^ter bc§ '^kin^cit SouiS (yerbinanb, t)t'irat^ete ben ^ier

crlD!H)nteu .^errn öon Siöbcr, uie(d)er 9{ütt)für6en bei S^re^lau befoB-

-) 2;et föcueml Sicomte bc 6atnt = '4]i:ieft wax öon 1825—1827 frauäöfijdjer ©efatibtcr in
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L. ßrneftine an bie Venera (in.

iöerUn, ben 11. 9t|)n( 1826.

. . . 2l(fo bie ®efc£)ict)te öon ber ^iegni^, an ber aüevbingö ettoag 2öat)re§, i[t

frfjon Bis nac^ ,g)irji^Berg gebrungcn? 6in tialB öenüdter "OJtenjc^ ^JtamenS

©c^ubert (glaube i(^) i)ai ii)X eine ßicbe§er!Iävung gefd^riebcn unb l^injugcjügt, er

trürbe fie an bem unb beut 2age im 3:f)iergarten treffen. ®ie Siegni^ ^t ben iBrief

bem ^önig gezeigt, of)ne anbere 'Jioti,^ baöon 3U nehmen. 9tun bege£)t fie aber bie

llnöorfid^tigfeit, an bem 2;age lüie getoöfinlid) in ben 2;l)iergarten ju gelten, ©ort

ftür^t i^r ber 'ÖJIenfd^ 3U S^üB^n, nennt fie feine 3lngebetete, feine Slugufte, umfaßt

i[)re Jt'nie unb Dergcbenö bcmüt)en fid) bie ^ofbame unb ber ßafai, itjn ju ent-

fernen, bis gtütflid)er 3öeife ber ''}}tajor 33arner fotnmt unb it)n beim fragen ftjeg«

jieljt. ©ine fif)öne @efd)ic[)te ! . . .

LI. 9Hbertine an bie ^]Jlutter.

^Berlin, ben 20. 9(|jrit 1826.

. . . @eftern ^JJtittag 2)iner Beim ^önig, SBettington ju @t)ren, unb 3lBenbi

im Dt)ernf)au§ bie ^atireSjeiten. '^lud) äörebe mar ha, ber Bat)crifc^e ^etbmarfc^all.

5Ufo bereu brei auf einmal, ©neifenau t)atte man audi in bie .ilönigüc^e !^oge

ge.^ogen. ^^eute war ein 'OJtanöoer für 3öeUington, roonad) er abgercift ift. 'iprinj

3öilf)e(m !^at feit '^^'tereBurg nur eine 'Jladjt ein paar ©tunben gcfdjtafen, ift

aber über Äönig§Berg, nii^t üBcr ^4>üfen gegangen V) !
— 3)aran mirft 3)u Wo^t

aud) fel)cn, wie e§ mit ber 'Badjc bort ftef)t. ®eroi^ nidjt ^nm ^ßefteu; unb bie

^JJhitter foÜte nur fe^t üon felBft jurürftreten, benn e§ ift bod) einleuc^tenb, ba§

man e§ ru{)ig aufgeben toiU. ^af)rfd)etnüd) fet)en fie eä boc^ aud) fetbft je^t fo

ein, benn ber 25ater Ütabjiwill ift nur einmal unb nic^t lange Ijicr gerocfen. —
3BaS aber ber ^^^nnj äöill)elni bod) für llnglüd !§at; neulid), ben ''JJtorgen nad)

feiner 5lnfunft, ift er fd)on mieber geftürjt. @§ ift ein ©lücfSfall, ba^ er nic^t

©d)aben genommen. 9lud^ fal) er entfe^lid) er^i^t öon ber Steife au§. ^n fieben

2:agen öon 'i^eter§Burg t)ierl)cr! 3iH"ld) ein ©djlag aber mieber für bie ^Ih-injeffin

ütab^imill. Wenn fie prt, ba^ er '|>ofen öorBei gegangen ift. — @ine (Slifa wirb

er nid)t mieber finben. — äöeÜington foU fid) in ^^seterSburg mit großem ©tolä

benommen ^aBen, ben gemi^ feine lHufnat)me l)ier fur^ öor^er nidjt verringert ^atte.

3c| fel§e i'^n aui^ cineS großen 2t)eilö feiner (Bloric entfleibet, feitbem mau mei^,

ba^ er in Petersburg ben 3?unb nod) ^übfd) feft gefnüpft ^at mit ben muBaine^

banif(^en ©enoffen, bamit fie ja in aller 9tut)e bie armen 6t)riften martern unb
bomborbiren fönnen^). 6S ift roirtlid) abfd)eulid); id) finbe, eS wirft bieö mit einem

Mal ein ßic^t auf bie Wefinnung, in ber alle feine (MroBtl)ateu get[)an wnrbcu, ha^

bereu @lan^ eben nid)t erl)öl)t. — (JS war nur gut, ba^ man (Üneifenau aud) in

bie ßoge genommen t)atte. äöellington unb er fielen bod) eigcntli(^ bei uu§ gleii^,

nebft bem alten '^orf.

LH. S)ie Mutter an 3ttBertine.

.C)irfd)Berg, 29. 5lpril 1826.
— Sie üteife bee ^^sriujen Söill^elm über ^önigöBcrg ift geioife ein

betrüBenbeS, aber fid)ereS 3''id)en, bae ^JJcutter unb Sod^ter Wül)l al§ entfd)eibenb

anfcl)eu, unb bas fie ueranlaffen wirb, bem 'lU'in.^en fein 2Öort ^nrürfjugeben, ha§i

nur BebingungSweife fein tonnte. 2öeiter l)ingel)alteu , fetjeit fie fid) ber Ci)efal)r

au§, unerwartet bon ber 3>erloBnng bee ^4-'^''".V'" '"it i'inev ^Unberen ju l)i}ren.

S)er ^üuig mu§ e§ wünfd)en; bie S'-'ü ^)<it "^i*^ iBernnnft Bei bem ^rin^^en gereift,

^) 200 gürft yiab,3iuna 3tatt()Qltor uuiv.

^) 2lvellington füllte fiel; in 'l^etcribiirg ftart für hie lüvtiii ciiijacjirt Ijabeii.
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bie Setbcnfrf}Qtt Bei bcr Unini3gti(^feit t()Ter 23efricbioiuiu^ nli(\cfül)(t; naä) einer

.!päu5tid}fcit jetjnt er firi) gelüi^ ; öieüeic^t tüünjd]t aucf) bcr ,ftaiier (üon Ütu^tanb)

eine 3}erbinbitng mit ber ^^U-inäcjfin öon 3[Öeiinar — tüer tüei^, tt)a§ bie näc^fte

3u£unft jür ©reignijfe '^erbeiiüt)rt. ^\d)i^ ift bocf) quälenber aU^ biefe UngetniB«

l)eit, bieie ielbftgcniacljte, möd)tc ic^ jagen, benn tnir irijfen bod) je^t ?(IIe, ha]] nie

6tn)a§ barauö raerbcn fann. 2Benn ber gatt Don 5}tiffDtungt)i ficf) beftätigen joUteM,

tüie e§ nur ju h)nt)rjd)einü(^ ift, fo möd)te id) ben -fperjog üon 2i}eIIington t)ajfcn,

tüenigften§ t)erad)ten — fonberbar, ba§ fein gelt)öf)nlic^er ^4>nDatmann fiel) taut alö

3^ürfenfrcunb erflären burfte, ot)ne nieberträd)tig ju erfrijeinen — unb bie @ro^en!

Unfer guter, Dortrefflid)er Äönig möchte ben armen Unterbrücften öielleict)t t)e(ien

moUcn — aber er barf uid)t, bor ber ©eroalt üon 9iufelanb, Oefterrcic^ unb 6ng=

lanb. 33ieEeid)t ift eine plumpe Sift barunter öcrborgen. Sie rootlen öietleid)t

bie dürfen rcijcn, nad) Unterjodjung ber ©riechen roeiter ]u gel)en, um bann üer=^

einigt fie mit größerem 9ted)t ^u überroältigen unb aue duropa ju jagen-).

LIII, Sie 9)luttcr an ^lIBertine.

^Berlin, 16. Üioöember 1826.
— Surd^ ben ©enben'ft^en 23ebienten er^^ielt ic^ ^uerft bie 5tad}rii:^t

bon beö Äonige ^aü, 2)u fannft 5^ir meinen ©c^rett beuten, ^d) lief glcid) jur

SSiered unb faub bie SJtaltäa'^n ba, too id) benn gleich bie geroiffefte unb traurigfte

33eftätigung ert)ielt. S:;er J^önig ift öon einer ganj flcinen glatten 2:reppe, Xu
roirft fie tiielleid)t beffer al§ id) fennen, alö er au§ ber 23ibIiot^ef ^um 2}ortrag

ging, fo unglürfli(^ auf bie ©eite gefallen, bafe baö rechte 35ein gebrod)en ift. Sa
9tiemanb auf bem @angc roar, fo l§at er biettei(^t ein paar 531inuten gelegen, bi§

eine 53tagb il)n ftöt)nen ^ört, ben ^ammerbiener ruft unb nun Särm roirb. 9Jtit

großer 5Rül)e foü er in bie fleine, enge 5]tanfarben^(3d)tafftube gebrad)t roorbcn

fein. £cr arme, gute Äönig, burc^ toelc^e traurige Erfahrungen mu^ er geprüft

roerben! — (Sottlob, ba^ e§ i^m fo gut at§ mijglic^ ge^t; er roitt burd)au§ nid)t,

t>a^ man öon ber ganzen ©ac^e 9Iuf^eben§ nmdien foU. 'S)er .öerjog .ßarl bat

eö bei ber ^^arole befel)lcn muffen, aud) fotten bie 93ergnügungen i^rcn Sauf Ijaben.

S)ie Siegni^ foü fic^ auBerorbentlid) gut benet)men unb bie erfte ^}iad)t bei it)m

geroacfit Vben. SBir!li(^, bie .^inber muffen fie al§ i^rc 2BoI)ltI)äterin anfe^en,

muffen fie fegnen, ba^ nun ber Später eine beftäubigc ''^^flegerin, eine liebeüotte

f^reunbin um fid) ^at, fie foll ben Äönig roirflic^ öon ganzer ©eele lieben unb

burd) ii)X fanfteS äöefen feine finfterc Saune fel)r gemäßigt ^aben. — — —
Seine treue ^Jlutter.

LIV. Sie 3Jlutter an Sllbertine. •

SSerlin, ben 18. Dtoöember 1826 3).— 5]lein tl)euerfte§ £inb, mein .^leinob, immer roollte ic^ nod) einmal

auefüfjrticf) mit Sir hierüber fprec^en, aber it^ tonnte nic^t 3Borte finben, bie jart

') ^laäj elf DJtonaten belbe"f)after QJegentrebr (labntcn i'iäj bie 9.^ertf)eibtger öon ^Jliffolungfjt

am 22. 31pril 1826 einen SBeg butd^ ba§ S^elagerung^ljeet, unb bie 3"rüdgebHebeneii fprcngten

ftd) mit ben einbringenben lürfen in bie Suft.

^) Stefe SleuBerungen ber ©encrnlin mögen be3cid)ncnb fein für ben bamoligen Btanb ber

öffentlichen 5JJetnung über bie orientolifclje 5ragc. 2t)atf(id)lid} berbanft ®ried)enlanb feine

SBefreiung ben brci 2)täd)ten (Jnglanb, [yrantrctc^ unb ^Rufelonb, it>elc£)e gleidjlro^l im (yrfci'cn

toon 2lbrianopel '14. September 1829) bie lenbens Derfolgten, „bie dürfet nic^t ju fc^r 3U

fd^iDüc^en".

^) 3fn einigen jirifc^en bcr ©eneratin unb ibrer Soc^ter gelüec^fclteu, t)ier nic^t mit=

getfjeittcn 33riefen wat iene tiefe, aber unglürf(id)e ^erjcn^neigung ^llbcrtineu'j »icber bcrül)rt
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unb fräftig genug toären
;
aart, um S^id) nic^t ju bertounbcn, fräftig, um ®{r Wuif)

ju gcBen, bie§ ©eBilbc Seiner ^^^ntafie, ba§ fo lange an ben ebelften Gräften

©einer ©eelc genagt unb fie untergraben ^at, ju 3erfti3ren. ©ei e§ aud^ urf^rüng-

(icf) auf einen ©d^ein öon $ß}a:§r^eit gegrünbet getoejen, fo "^aben ^dt unb S3er*

^ältniffe e§ boc^ gar p leidet ba3U umgeftaltet. ®a§ glaubt aud) bie ^prinjeffin,

ba§ fagte fie mir gauj ununmunben in jener Unterrebung furj üor i^rer Slbreife,

öon ber S)u wei^t, unb baf)er toar e§ it)X unbegreiflid), U)ie c§ ouf Sid) eine fo

unaugftJrec^Iid^ tiefe Söirfung ^aben fonnte, ba§ fie 5)id) einft aufgetöft in 2:f)ränen

fanb. G, mein unauefpi'cdjtic^ geliebtes ^inb, icf) öertrauc, bie !)ö^eren iJröftc unb

©aben be§ @eifte§, SJernunft unb 9teligion, werben bie Söellen £eine§ .S^")er3en§

befänftigen, unb Su toirft jur ©rfenntniB eineg in aller Unfdjulb begangenen IXü'

rechts fommen. glaube mir, ber (5d)ö)3fer banb bie 5Reint)eit ber iungfraulid)en

©eele an ben Segriff toeiblicEier Söürbe, mie bie 3}eftalin an it)r ©elübbe; mic biefe e§

burd) bie geringfte Scrte^ung bricht, fo bie Jungfrau, bie e§ i'^rer ^:]ßl)antafie

ertaubt, fic^ ber ßiebe, fei eg aud) ber reinften, l^in^ugeben, o^ne ba§ jtDei ©trauten

fid^ in einer ^^lamme tereinigen. @§ fc^eint t)art, aber c§ tonnte unter ^mei ©e*

fd^ted^tern, bie öerfdEiieben fein fottten, nid)t anberg fein. @§ ift jarteg ^taturgefe^,

über ba§ toir um fo meniger murren bürfen, al§ n)ir unbefangen leidet einfet)en

werben, ba^ ba§ ©egent^eit bie größten Unorbnungen in ber fittlid^en Sßelt t)eröox=

bringen tuürbe. — ®ott mit feiner unenb(ict)en Siebe, bie einen äöiberfd^ein in

S)ein .^erj fenbet, ne^me ®i(^ in feinen (5d)u^. ^d) brürfe 2)id^ an mein treueS ^erj.

9ladC)mittag§.

9Jlein t^eure§ ^inb! @ben finb ©enbenS "^ier gemefen, unb ba fie bie gemiffe

^iadE)ridf)t öon ber am 13. gefd)toffenen SJerlobung be§ ^rin^en .^art mit ber

^Prin^effin 5Jlaria öon 2ßeimar mitbringen, fo eile ic^, fie 2)ir mitjutl^eiten. ^m
^ai ift bie 3}ermä't)Iung in Söeimar, unb bann Werben nod§ mel^rerc ^^^efte l^ier

fein. Unfer t^^eurer ^^rinj SBif^etm ^t feinen 9tu^m bemal^rt ^), unb jeber ©d^ein

be§ 2eid^tfinne§, ben man fo gern auf i^n Werfen woEte, bleibt öon it)m entfernt,

©Ott fegne il)n bod^ mit innerem ^rieben, äöie freue id) mid), ba^ er fo würbig

!^anbelt! — Seine treuefte ^Jlutter.

fietber öermod^ten bie ber innigften 5J^uttexIiebe entftrömenben Sßortc bie

beut ^erjen ber Sod^tex gefdjiagene SBunbe nid)t ju !^eilen, unb bie§ an ©cmüt^,

SBetftonb unb eblem Streben fo reii^e 5Jlenfc^cnleben ^at fcc^gunb^tüanjici ^al^re

f^öter geifte§umnad)tet geenbet. — €B l^ierju eine ©tettung beigetragen !^at,

bie tro| il^rer glänjenben Seiten nid^t für il^ren Unob!^ängigfeit§finn unb i!^r

empfinblid)e§ föefü!^! pa^te, mu§ ba!^in gefteüt bleiben.

toorben, öon ber fc^on frütjer bie ^Icbe getnefen. Umfonft l)Qtte bie 3}Juttcr tf)r Äinb ermatjnt,

bie uncxlDtbertc Siebe ju befämpfen , je^t fuc^t fie bie ©cbeugte, bie mittlertüeile ton ber anber=

toeitigen SSettobung be§ S^etrcffenben fienntni§ erf)alten, in if)rem ©^inerj aufjurtdjten, unb

fii^ltefet, hjol)( nic^t unat)fid}tUd), mit ber 5Ioc^rid)t, bafe auä) ^ttnj 2ßin)e(m entfagt l^abc.

^) Snbem er bent äöilleu be§ iiönigö , ber ^-Prinjefe ßlifc 3U entfagcn, gel)or^te unb fein

®cfül)t feiner 5pflic^t ale (Sot)n unb ^ürft unterorbncte.

5Prinä SBalbemat ftarb nitfit in 9iom 1847, wie ©. 55 (SuHf^cft) angegeben, fonbern 1850
nl§ Srigobccommanbeur in 2)üinfter.



^rtebricf) ^du von §Sc^r-^d)nioI5otr).

@in ße!6en§16i(b

(öeorg uöti Sunfcu.

[5)kc^brucf unterlagt.]

"g5ortt>orf.

5ll§ mein SSoter ftar6, tüax biefe Sie6e§aröeit md)t gonj Beenbet
; fo f)oöe

id§, na(^ bem 8c^lu§ ]u, einige geringfügige ßücfen ouSgefüUt, toie iä) ^offe,

feinen 5l6fi(i)ten gemä§. 5)lai-ie öon SSunfen.

I.

S)ie l^iei; folgenben Blätter finb bem 5Inben!en eineS neuöorpommerifc^en

SanbebelmannS getüibmet, ber fein Seben lang unabläffig bemüht "max , tr)a§

i!^m ein gütige§ @efcf)idE an äußeren unb inneren Gütern öerlie^en f)atte, auf

ha^ bottfte Wa^ au§5ugeftalten unb feinen ^Dlitmcnfdöen bienftBar p machen.

3ll§ f^^ricbrid^ S^elij Don SSel^r mitten au§ felbftgetnä^Iter öffent=

lid)er 2Bir!fom!eit ^erau§ in Sc^molboto am 13. Januar 1892 ju ben lobten

gerufen tüurbe, l^atte bie ^aijl feiner SSere^rer unb 3IrBeitögenoffen in allen

Sl^eilen ber ßrbe einen getüaltigeu Umfang angenommen. 3)efto rül^renbcr

unb Befd)ömenber mu^te auf ben SSerfaffer bie ^lad^ric^t h)ir!en, ba^ im dlaä)-

laffe be§ geliebten 5Jtanne§ fi(^ auf einem SSlättc^en au§ neuerer 3eit bie

SSeftimmung öergeii^net gefunben ^ahz, für ben ^rei§ 3)erer, meiere i^m ein

liebeöoEe§ 5lnben!en beh)a!§ren möchten, foEe ©eorg SÖunfeu ein ßeben§bilb

enttüerfen.

£)iefem 5luftrag tnä^nte ii^ bem Sinne na^ bereit» genügt ju '^aben, ol§

ouf meine SScranlaffnug in ber S^roucrDerfammlung be§ „2)eutf(^en gifc^erei-

öereinS" am 14. ^ärj 1892 ^tnei beröorrogcnbe SfJebner, um beffen öerftorbencn

^Pröftbeuteu ju e!^ren, mit 3}orträgen auftraten, in benen Strenge be» ®e-

ban!en§ unb gülle be§ Stoff§ mit cblcr StilOoIIcnbuug gepaart tüaren. ^c!§r'§

ijffentlic^e Sfiätigteit ft^ilberte 9tubolp§ Sßirc^otü unb l^ernad^ ben befonbern



griebttcf) fjelij; üon 3?ef)r=3d)mD(boW. 281

5PuI§[(^lag be§ S3e!^i-'f(^en ^ergenS, au§ bem jeite^ 2Bir!en ent|)Di:ungen tüor,

fyrtebrtd^ £)ern6ia-g. 23etbe ber 2Sa'^i-!^eit gemäfe unb in imna(^a^inlt(f)er

i)utc^fi(^tig!ett. ^^re 9teben tüiirben öom S3erein gebrückt unb nic^t bIo§

beffcn ^Jiitgltebern, fonbern juglcic^ lüctten S3e!anntenfreifen übermittelt. 2Bit

fdjä^en fte aU mel)i- benn ß)elcgcn^cit§gaBen; fie ftnb flaffif(^e S^atlegungcn.

S^TO^bem unb aüebem be^arrt bie innig oere^^tte ^yaTuilic be§ 23erblid)enen

babei, ha^ beffcn SBunfc^e öon mir felbft entfproc^en merben foUe ÜJIein

^erj unb ber SBortlaut beö le^ttniHigen 5luftrag§ reben ebenfo unjtocibcutig.

£)enn 33ef)r'i f^^reunb fein, §ic§ ein 5lmt be!leiben — beiberfeitig jum

|)er3en§genu^ , ^ugleic^ aber unb tncfcntlic^ 3ur 6r!§ö^ung öffentlicher 233o!^l=

fabrt. 3u einem folc^en 5lmte Inarb man förmli(^ ernannt, ^ä^ tviU, bamit

biejcnigen Sefer, tueldje i!)n nidjt näl]er fannten, Don t)ornf)crein töiffen, ha%

ein bur(^ unb burc^ eigenartiger 53lcnf(^ im 33ilbe öor fie tritt, an biefer

©teile er^äl^len, toie bie (Ernennung meiner befd)eibenen 5ßerfon öor fiel) ging.

3m 5)lonat ^uni 1870 ^atte iä) auf @runb einer 3e^turi9§noti3 nad^ Sc^molboto

meine 2;^eilna!^me on bem SSerlufte geäußert, ben feneg §au» burc^ ben 2ob

be§ jüngeren 6o!^ne§ in ben 2Bogen ber Cftfee erlitten, ßur,^ banac^ erl)ielt

\ä) eine briefliche 5tnfrage bc§ mir jur ©tubentenjeit ein tncnig unb Ic^t^in

im preu§ifd)en Sanbtagc Ido^I fc^on nät]er befannt gctnorbenen Slbgcorbneten

Don S3e!^r ~ ob iä) ^tod S^age fpäter ^n feftgenannter Stunbc bo^eim fein

toürbe, ba er mir eine 5[Ritt!§eilnng ju machen tuünfc^e. Hub tva^ mar biefe

5Jlitt^eilnng ? 9Kd^t§ ©eringcre» ol§ ha5 3lnerbicten, ba§ mir ly^'cun'^e, alfo

5lrbeit§genoffen fein unb einanbcr boS brüberlidje -Tu gcmäfjrcn m.ö(f)ten. 6o

l^äufig jmifd^en beutfc^en 6cl)ul= unb Unioerfttätsgenoffen folc^e 6cenen ft(^

abfpielen, fo feiten ftnb fie im fpäteren Sebeuöalter. 3}or mir, bem Se(^§unb=

bier^^igjä^rigen , lag ba öon Üleuem eine Seite im 23ud) be§ Seben§ auf=

gef(plagen, bie fic^ nidjt feiten geöffnet unb od^! fo oft tnieber gcf(i)loffen !§atte —
unb burc^ einen 5Dknn aufgef(^lagen, beffen llrtf)eil über 3Siele§, ma§ unferem

Staoteleben frommen mag, öom meinigen obmid}, beffen SebenSlauf unb

SebeuyfteEung gar anberSartig erfd)eincn mußten. S)er etma§ ^i^Tgere unb öon

9Jatur lüenig 6rfinbuug§rei(^e folgte tnittig ber allezeit fprubelnben ^nitiatiöe

be§ 3lnbcrn. ^^iemals; finb toir an einauber irre getnorben.

Unb nun lüill \ä), tnaä mir im Saufe ber ^eit au0 feinen fiebrig 3af}ren

befonnt Inurbe unb ^i-'cunbeölreifen bemerfen§mert^ erf(^einen mag, in fd)lid)ten

S[Borten erjö^len.

2)ie 9tittergüter im el)emal'^ f^mebifcf^en Sßorpommern unterfcljeibeu fid^

ber ^Jle'^r.^a^l nad), tüenn id) nid^t irre, in mancher §inftd)t öon bencn an=

bcrcr norbbcutfd)er Saubftridje. £a§ fd^lucbifd^e .f)er!ommen f)otte bem Slbel

gro^e S3etnegnng§freit)eit unb 6elbftDerli)altung gelaffen. ®ie in luo(]l=

gepflegtem 5Par! liegenben, öon 23lumcnbceten umgebenen nicbrigen 2Bol)n=

l^äufer ber (äbelleute mit ifjrem uneublic^ f]o'^en unb öielfad^ burd)brod)enen

S)ad)e bargen Sfaumcy genug für C^aftfrcuubfdjaft in gröfjerem Stile. %n§
bem ©arten fdjritt man balb in§ 3)orf, luo jebc ^ilrbeiterfamilic it)r ^öuc^djen

ober bod) if)x Sonbcrtl)eil eine§ foldjen bemobute, einen Streifen ?tdcrlanb

für ltartoffel= unb ^tö^^'^öau erl)iclt, mät)renb il)r 5}iet) lHnred)t auf 2Beibe=

I
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pVä^t, pm 2!l^eil auc^ auf 6taEun(^ unb SQßtntetfüttening '^otte. S)ie faft

unBcfc^tän!tc föeioalt be§ SSefi^erS ü6ex feine @ut§onge^öxigen tniixbe ntc^t

m{§bi;aud)t. ^m .?)aufc bet ^exrfc^aft toie in ben §äu§(i)en be§ ^oi;f§ unb

unter beffen f(^attigcn S5äuntcn lebte ft(i)'§ o!^ne anbete unb f(^neibenberc

6orge, al§ fie ben 5Jlenf(f)en!inbci;u ü6eroIIf)in nac^f(^(eirf)t.

S)ie S5el^i-§, ein au§ bem Süneburgifdjen hinüber getüanbette§ ©eft^lec^t,

!^atten fii^ bereite feit bem 13. ^al^x^unbert in icnei; ©egenb gientlicf) au§=

gebreitet, tüie fie ja aud} l^eute nod^ in anbern uorbbeutfd)en Sanben unb in

ben baltifdjen 5]ßtot)inäen 9^ufelanb§ begütert finb. 3)er 3}ater ^atte 2lnno 1813

unb 1815 al§ fi^tücbifc^er Offizier jtüei blutige ^^^elbjüge burc^gentac^t. @r

bermä^te ft(5^ 1820 mit einer S^oi^ter be§ ßommercienrat^g ^ometjer gu

SCßoIgaft unb foufte p ben giuei ererbten (S^ütern 6d)molbolü unb SSorga^ ein

brittcy, ha§ gtoar f(^öne, aber in ben langen Kriegen öctlüa^^rlofte 5pinnolr,

l^inju. §ier tourbe ^^riebrii^ §elij am 3. ^^oöember 1821 aly erfte§ ^inb

feiner Altern geboren unb !^ier t)erbra(i)te er auc^ hm größten S^eil feiner

^inb^eit. UeberaE, tüo^in biefer ^eltefte er^iei^ungSl^alber f)inau§gefanbt lüurbe,

getüann ber begabte unb gefeEige ßnabc 2ßo!^ltuoIIen unb 3lner!ennung. @o
Bereits in einem ^farr^au§, too er öon 1832 ob für ba» ©t^mnafium oor=

gebilbet tüurbe. ^^m toax ber 3f{uf eine§ burd) feine 5J^utter öertnö^nten unb

öerjärtelten ^inbe§ ba!^in öoraufgegangen. „So(^ e§ ging," fc^reibt er fpäter

in einem 9lüc!blitf. „^ä) ^atte (glaube i(^) für meine 10^2 ;3a^re einen fe!^r

feften äßiKen. |)eimli(^ gab'§ öiel S^l^ränen, üiel SCßiberftreben gegen bie ^oft,

aber e§ ging!" @ine neue SCßelt eröffnete fid) il)m t)erna(^, al§ er 1836 ha§

S5i|t^um'fc^e ©Qmnaftum p Bresben be^og, U3el(^eö bamalS nac^ bem Flamen

be§ ®irector§ meift al§ 5Blo(^mann'f(^e§ begeii^net lüurbe. hieben bem 6laffen=

Unterricht tnarb i^m (Selegen!^eit geboten, einiget @nglifc^ unb ^rangöfifcb ju

lernen, bie tounberöotlen Sammlungen p burd)f(^h)örmen unb unter lunbiger

gü^rung an ©rf)ülerreifen, bie fi(j§ bi§ 23enebig auSbe^nten, 3^!^eil ju ne!§men.

©Ute Einlage unb rüftiger Sifer ^aben i!§n bort in oier furjen ^i^^'^i^ fo ^^it

geförbert, ba^ er 1840 in ©reifStüalb auc^ bie ftrengere preu§ifd)e 5lbgang§=

Prüfung mit @!§ren befte^^en lonnte. ^n richtiger ©elbftabfct)ö^ung befennt

er fpäter ^infi(5§tli(^ biefes rafc^en §luge§ burrf) bie klaffen be§ ©IjmnafiumS,

ba§, tüenn auc^ ber Erfolg Don feinem ^lei§ ^^up^B ablege, e§ i^m bo(^

naä) unb naä) immer flarer geworben fei, tüie fe^r bie 9iefultote „auf Soften

ber förünbli(^!eit" erreicht tüurben.

3u ben angene^mften SSe!anntfd)aften, tüelc^e ^ri^ S5e!^r auf h^m ÖJ^mnafium

einge^eimft, rechnete er jeitlebeuy bie be§ (Srbgro§bcriog§ griebri(^ S^an^ oon

5[Re(ilenburg=©(^tüerin , ju beffen nö(^ftem Umgang er gel^ört ^aben mufe.

2)ie ßicbe ift bei beiben nie erlaltet. Sie führte fpäter ju erfrifc^enbem

2Cßieberfc!§en in Sc^tuerin unb anberölüo.

9ii(^t lange nai^ feinem Eintritt bei „SBloc^mann" toar i!^m ber feit

^a!§ren Mnlelnbe SSatcr bur(^ ben 2:ob entriffen tüorben. S)ie SBitttüc !^atte

ber Sorgen überreictjlii^, al§ il^r bie (Srjie'^ung öon fünf ^inbern unb bie

SSertoaltung be§ 25ermögen§ allein jufiel, unb fie öerpad^tete bie brei ©üter

an einen tüchtigen Sanbtüirt^. St^on mit fecfije^^n ^a^i^ct^ tüurbe gri| Se^r



her ^[Rutter S^ctftanb imb pgleid^ feinem SieBling, bcr ölteften ©c^tüeftcr,

^ulie, ein tittctlicfjer SSerat^et unb f^reunb.

®ie Uniöcrfttöt !onnte er er[t int Januar 1841 be.^iel^en, toeil i^n, na^
einer erften felbftänbigen 9ieife in iSd^toeben , am mütterlic()cn .^erbe ju

^pinnoto neBft attcn ©efc^toiftern bic ^Jlafern niebcrt3elt)orfen l^atten. 3lnfäng=

Iid§ unb bann om 6c^luffe tüieber in ber ^auptftabt unb ätüif(^enbur(^ ein

^IBe§ ^üf:)X aU „S3oruffe" auf ber SSonner §oi^fc^ulc f)at er ein ^armIo§

frö^ic^eg Dafein geführt, fid§ für ^oefte unb fdjöne (Siegenben unb geiftöotte

^ünftler, hjie ^vona Sifgt, unBdnbig fiegeiftert, oud^ an mon^em jugenblicficn

©enoffen feine greube gehabt. 5lber bie Suft am geregelten ©tubium ging

i§m bamoI§ nid^t auf, unb öom 1. 5tpril 1842 ab tüirb er aU einjähriger

greitoiHiger im 2. (5)orbe := lUanenregiment gu attem 6d^önen el^er aU jur

^urifterei 5[Ru^e gefunben !^aben. 6ine§ öon jenen Befannten fleinen Sreigniffen

jeboc^, bie nadjtröglic^ 6)ro^e§ trirfen, au§ bem gebruar öor feinem Eintritt

iu§ 9tegiment, l^atte einen ©inbrud auf i^n gemad^t, ber fidj je länger je

tiefer in feine ©eele f)ineinbrannte. ^tdti ältere 5Jlänner, bie i^m naf)^

ftanben, nämlid) fein O^eim, ber be!annte Sf^ed^tSlel^rer ^rofeffor §omei)cr,

unb (5)raf St§mardf-S5o!§Ien, fein nenoorpommerifd)er 5k(^bar auf 6'arl§burg.

pflogen bojumal in einer 5lbenbgefettfc^aft ernfter @efpräd|e, au§ tuelc^en an
ha§ O^r unfrei nid^t tneit baöon ft^enben ©tubenten eine bittere ßlage be§

©rafen SSiSmard brang. SCßie bebauern§toert!§ fei e§ boc§, bo^ ber junge

51bel ber ^eimifc^eu ^^roDin^ ft(^ fo tocnig baju l^eranbilbe, einmal ber ßonbey=

öertnaltung ju bienen! ^loä) beöor bie Uniform ouägejogen tüarb, ^atte

^. ti. SSe^r atte jeitraubenben SSe^iel^ungen jur ^amaraberie abgebrochen unb
bom 1. 5lpril 1843 on, ftatt, tüie öerabrebet, auf§ ßanb aurüdäufel)ren, burc^

angeftrengten f^lei^ bie ßüclen feine» 2Biffen§ ausgefüllt, fo ba^ er ftd§ im
§erbfte al» too^lbeftallter 5luö!ultator am SSerliner Sanbgeric^t fe^en burfte.

©päter geftanb er bann tüo:^l, ha% Hirn biefe :^dt am ©eric^te tneniger

burc^ feinen unleugbaren glei§, al§ burd^ hav ^uffltnmenleben mit einem

^immernad^bar in ber ^e^renftra^e , bem trafen ^ori| ©trad^hjt^,
unau§löf(i)lid^e ©inbrüde jurücfgeloffcn ^abc. 5)iit biefem !ü:^nen 3)i(^ter unb
^Patrioten öerbanb i^n balb bie innigftc greunbfi^aft. 3)ur(^ ben bereite öier

^a^re na(^!^er erfolgten 5Iob be§ um tuenige ^afjxt jüngeren (S)enoffen !§at biefcy

f(^öne 35erl)ältni§ nic^t fein ßnbe, fonbern eine !^ö^ere äöei^e empfangen.

SCßir Ueberlebenbe erinnern une, tüie S5e^r nidjt lange öor feinem eigenen

5lbleben bey S)ic^ter§ ©rab mit einem 9iorbmann=2;annen^ain umpflanzte.

^n feiner ©efellfc^aft befud^te er bic 3ufammen!ünfte be§ bamal§ blüf^enben

„Sunneli", eine§ formcnreid^en ßlubi, h3o 3)icl)ter unb 3)id)tung§freunbe ba§

^Reuefte unb Sßefte öor^utragen liebten unb ber ^ampf tDiber ©trac^loit^enS

unbdnbig gel^a^ten f^einb, bie 2llltöglic^!eit , mit ^^euereifer geführt tüurbe.

S)iefer 6lub ift fo glän^enb burc^ f^ontane \) gefdljilbert, ba^ ic^ ^icr nid^t au§=

fü^rlic^er baöon rebcn barf. 9lamen be§ trefflidjften Mangel prangten nicle

') Seutfc^c 5Riinbfc^au, 1896, 3Bb. LXXXVIIl, ©. 89 ff.: „3}er Tunnel über ber ©prce.

3lu§ bem Ü^crüncr literorifcljcn ßeOeii ber uier^ifler unb fünf,5ic^er .^nfjre".
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batimtet, itnb 6tra(^iüi^ tüaxh unter ir)ncn ol^ne SBeitere» aU ber ßrften

einer ancrfannt.

©emcinfi^aftlid) mit bieicnt ^^reunbe !^ulbic}te SBef)r einer ebenfo geift-

öoEen tüie fd)ijnen ^^rau, ber Don ben ©rften be§ £anbc§ umfi^lüärntten ^ulie

Freifrau üon UejfüE, mit aller ßeb^oftigfeit feiner tüarmen 6eele. 2lIIe§, tva^

im SSufcn biefer Beiben jungen Männer an ?^rouen=6ultu§ !eimte unb an§

£id§t iüoEte, ba^s entfoltete ft(^ im 3SerM)r mit biefer gar feltenen unb gar

bebeutenben ^yrau. Selten unb bebeutfam ftub ja bereu ©d^idfale au(^ ge=

tüefen! 3f)r erfter @^ebnnb fjatte, eigentlich ol^ne ^emanbesi ©(i)ulb, einen

lüenig glüdlic^en f^ortgang genommen. 33on il^rem Staune enblict) gefd)ieben,

l^atte fie nunmel^r für bie glänjenbften ^emerbungen nichts al§ ein !üt)le»

9tcin 3ur §anb, entzog fid) balb bem Seben ber großen SSelt, inbem fie in

ber 6c^U)ei3 ein 5lfi)l unb neue ^eimat^ fud^te, unb fanb beibeg f(^lie^lic^

in einer neuen (S§e mit Dr. 5Jlercier, einem geachteten ©enfer ^Ir^te.

3Ber iemal§ ha5 fonnenftratjlenbe 6anne§ betool^nte, ber fennt bie bortige

^ünftler=2ßer!ftatt oon gräulein 9tut^ ^ercier, i^rer einzigen 2;oct)ter. %n=

mut^ig unb geiftreid§ tüie it)re ÜJhitter, ^at biefe liebengtoürbige 5)klerin eine

bebeutenbe Stellung in ber fran^öfifc^en ^unfttüelt errungen. £)ie 5Rutter,

Strai^toi^en^ unb SSe^r'ig ^^^-eunbin, ru^t nic^t tüeit öon 6anne§ an jenem

gefegneten 5Jteeregftranbe, im griebt)ofe gu 3lntibey. „©lücElid^ breimal," ruft

unfer ^el)r au§ „toem ein foli^er ^reunb, eine fol(^e ^reunbin einmal im

Seben begegnet!"

6in bi§l§er ungebruifte» Sonett öon ^ori| Strac^lüi^, beffen Urfprung§=

ja'^r einer etlnaä fpäteren, fc^on öerbüfterten Sebensipt^afe angepren mag,

beffen SSejugna^me auf unfern S9el)r aber al§ fidler be^eii^net tnerben barf,

tüirb SScifall finben. @» ift „SSerlin" überfi^rieben unb lautet:

äBetm tiefe Stauer meine ©ecle fettet

9ln bie ©rinn'rung t)icr uerlor'ner ©tunbcit,

%n l)unbert 5iäcl}te, fdjIummcrlDc^ butt^lpunben,

3(n ßager, bie bai Siedjtfjum mir gebettet;

2ln aÜei) Qiutc, ba§ id) tjier öerlrcttet,

2ln alle§ '-i^ofc, ha^ id) tjier gefunben —
©D frag' id^ oft: äöa^ au^er beinen äßunben

^aft bii toon t)icr, o tro^ig ^erj, gerettet?

9iid)t 5Jlcnfd)en fanbeft bu, nein, trod'ne ^'^i^^'-'it'

^iid)t ty'^fiinbe fanbeft bu, nein, falte ©pötter,

llnb tvo fie freunblti^ fd^ienen, falfd^e Äa^en!

6in einjig ^erj, ba§ fanbten mir bie Götter,

S/od) ef)' e'5 faum mir '^er3lic^ ^^reunb gelDorben,

Sntfü'^rten fie c-s tttieberum nad) ^Jorben!

^e tüeniger (Sefc^mad er, Dom ®ienft am Sdjönen unb an ber ^reunb=

f(^aft tüie benommen, ber ©eifteSarbcit abgetoonnen !§atte, bcfto mel^r fagten

feiner burftenben Seele , nad) Dottbradjtcr .^tueiter ^Prüfung, bie anbert^alB

^ai)X^ bei ber 9tegierung in Stralfuub 5U. 3^icfe fül)rten i^n gerabe§lDeg§ in

bie SSebürfniffe fcine§ '^cimifdicn Sänb(^en§ unb in bie ernfte Slufgabe !§inein,
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tnelc^e e§ icbem ^ingcfeffenen 311 [teilen Bcrci^tigt tüar. 35on jener 3cit at^

(1844—1846) ^Qt er ben Ic6t)aften Sßunfd) gel^egt, jum Öanbrat^e be§ öon

Ü^m Betüo^nten .»^reifey au^ertorcn ju toerben. C6tüof)I öon mancher Seite

in fol(^en ßrtnartungen Beftärtt , mn^te er fie jc^eitern fe!)en , ein Slnberer

tüurbe i§m öorgejogen ! Um nirf)t§ geringer toarb a6er barnnt fein @ifer um
bie 2ßo§Ifaf)rt bcr |)eimatf) unb feine§ SSatcrlanbeS .

— anc^ bann nid^t, al§

eine arge ©d^lT)erf)örigfeit, bereites t)on feinem brci^igften 3a{)re ab , auf fein

frifc^eö Seben i!^re |)anb jn legen begann. @rnftlicl)e Sel)inberung brachte

i^m biefe Si^tüer^örigfeit erft nac^ bcm fünf^igften Sebengjo^re.

5ll§ S3e^r im §er6fte 1846 eine Urlaubsreife nac§ (Sicilicn antrat, a'^nte

er nic^t, ha^ i!^m ber namenlofe .ßummer bcfc^ieben fein fottte , ba§ 5lutli|

bcr Butter, toelc^e er gum äöintcraufent^alt nac^ 23crlin geleitet ^atte, nic^t

tüicber ,5u erblitfen. @in ftinter unb unermüblic^cr Xäu^er, tüarb er ber Sieb=

ling ber bei öoller (^rieben§3uöerfi(f)t ju ^Palermo in raufc^enber ©efefligfeit

bal)inlebenben großen Sßelt. SBer bie üppigen 5lnlogen ber ^^ürftin SSutera —
t)on beutfi^er föärtner^anb iüurben fie angelegt — ju jener !^ni ober auc^

feitbem befuc^t ^ot, tt)ie gern toirb er feiner 5p§antafie ein SBilb Dorjaubern

non nöc^tli(^en (5)ortenfeften unter milbem 5JZonbenlid)te, im 9lnfc^auen ber

fc§tt)ärmcrifd) fanften Umriffe be§ ^Jlonte ^^ettegrino. |)ier einige 3eilcn (öom

14.f5^ebruarl847) au§ 2Bel^r'§ ununterbrochenen S9erid)terftattung an bie2;i)euren

baljeim: —
„2iebe 5Jtutler, bQ§ tvax ein ©arten! .ffcin SBinter 3U fpüten, fonberii ber

reidiftc, fc^önfte Sommer. $almcn, 3?QnQnen, gactcen unb 9llocn ]a^ tri) in dUapd and) fd)on,

ober '] noc^ nie. S^aju große Gummibäume, öielerlei Saltoien, '-Begonien, ä^eitc^en, taujenberlet

Siofen, bi5 jur fetnften Xfjecroje, bie einen 5ßat)iIIon überranfte, 33erbenen, Cjalis, ^eüotrop —
5lüe'5 in t) oller Sßlütt)e — aliee Saub jo jriid) uncf) bem biegen, riefige 23ambu5 unb Jpa§

roci^ id) nod) mef)r! Satyrn U'erbe ic^ nod) oft citenl Xann ging'ö jum alten 3}Jaurenid)lo§,

ber 3M"'1' '^o" bereu 'S:ad) icf) eigentlich jum erften Mai gan^ "^natermo in feiner f)errlid)eu l'age

bead)ten tonnte. Unter un§ bie Stobt am 5JJcere, liuf?' ber irunberlic^ geformte ÜJJoute ^Pellegrino,

red)ta in bcr ^nne 9?agaria unb in toeiter, teeiter j^erne ber 5letna, t)inter un^ erft nod) gro§e

Orangenteätber, unb bann bie Ijeute fcfjncebebedte iBergfettc bie Palermo eiufc^liefet.

„Leiber mufjten ivir nur ju balb uneber fort, um un§ 3um Siner ju f leiben, »ie idö Qud)

je^t abbrechen mu^, um ju 2^f)eater unb 5JJa5fenbaII ^u get)en. ©rufe (Sud) ®ott, meine Sieben!

Sßann l)5rc id) einmal loieber öon Gud) ctira§? ÜJJorgen fdjreibe id) 6ud) üom [yeft aller ^efte-

„4 Uf)r giarf)tö. 3)aÄ 5^latt liegt grabe nod) auf bem 2ifc^. 2)?uttcr, liebe ^Jhitter, id)

lebe in einem 9iaufc§e, feit ic^ f)ier bin, aber ol)ne C^f)ampaguer. (Sben fomme id) oom '-Ball:

SSier 5(cte loaren '^errlid), Jarantella u. f. 10. 3m fünften (um ju jeigen, baf; ioir in ^tilicn)

bli^te Dor unferen X'lugen aug einem ©tod ein Siegen unb f)in fiel ein armer iierl, ber fid)

bto§ ctioai ju toE benommen — e§ toar ein ''^^olijift, ber il)n nicbcrgeid)lagen!!! fönte 'DJad)t').

„15. w-w, v^w, ^c C -, laidla laiala laldlalald — fo gcl)t e-j mir und) beftäubig im

Äopfe f)erum; id) l)abe nur brei Stunben fd)Iafen fönneu unb null balb ^n meinem alten

Oberften ©rof5 gel)en. 33on bcr föewalt ber Tarantella l)abe id) nie eine 3l^nnng gel)abt!

SBcnit bie cigcuttid) eintönige 5!Jhtfif anfängt, o^nbet man uod) gar utd)t il)re ilMrfung.

„I^od) ber ';licil)e uad), fonft 0erunfd)t ein ©iubrud bcu anbcrcu. Sinb bod) biefe 3ftlen

eigeutlid) nur 'Jiäjdjercicu aus ber gütle beffen, um-j id) erlebe unb mittt)eilen mod^te. 3"''^

5üi.'ftiu 5?utera ging es alfo t)orgeftcrn 3(beub ju einem fel)r eleganten iBatl. (Sd)on bie 2reppe

»ar fo mit 2.Uumen befetü, loie nur irgcnb moglid) — bann oben bie 3i"'mi-'^' .y"^ 21)cil bcr:

') Cbigeä üon „4 U^r ^ad)t%" an in 93Ieiftift gefri^ett. S)a§ ^olgenbc nom aubcreu 3;age.
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mafem, ba|] bcr 2)itft Octäubcnb li'ar. @^inigc 3^01131(5 3iinnicr, 3um lljnl aUerbingö mtr ftein,

fc^loiien fit^ an ben grofjcn San^faal, Uhnß bcfjen i'idj bic ®e>üiid}s()ciufcr l;iti3ügen, 511 bcnen

bie ^-lügclt^üreit naä) ben Sänjen immer geöffnet irurben, um frifcf)e Saft ju bringen. S^aju

5(ne'3 auf^ ^ierrlirf)fte evieudjtet, bie ©tai-'^äufer mit buntfarbigen Campen, maa fid) burcb bie

großen Jtjüren Wortrefflid) au§na'()m. 3n biefen Stäumcn nun iimr 5|Salernio'§ ganje erfte ©cjcU:

fd)aft, ettoa 250 '|k'rfonen, berfammelt, U'ie nudj ber .Rronprinj üon '-i^aljern. Sie ©d)önt)eit ber

Somcu, U'eld)c '^eute größte Toilette gcmai^t, imponirte mir nod) wiel met)r al§ ben %a% jaüot,

unb all' bie liielfarbig bunten Joitetten — eigentlich Wenig weifee — fal)cn ^aubcrifd) in biefen

9{äumen auö u. f. tv."

2lud) 9lea:pel ü6te auf i^n unb bie ÖJefä^rtcn, toelc^e \f)m bog 9tetfe=

fd^tdfal äugefül^rt , feinen ölten ^oii^er au§. 3}on 9tom aöei;, aU er eben

Begonnen ^atk, ftc^ nad) 9iatf)fc^Iägen feine§ neuöorpommenfc^en Sanb§=

manne§, be§ preu^ifc^en (^cfanbten ^crrn öon Ufebont, an§ ©e§en unb Sernen

ju begeben, tüurbe er iä^ling§ abgerufen. S)ic järtlid^ geliebte 5Jiutter toar,

5lllen unertrartet , öcrf(Rieben ! 3^m fiel bie Sorge für feine jüngeren @e=

fd^toifter, i^m bie llare ^flic^t ju, fclber nac^ feinen ©ütern, in§6efonbere

35arga| ^u feigen, tüofelBft er mit ber Siebe, bie 23cl)r allem S^un unb Straffen

entgegenbrachte, §au§, ©arten unb f^orft ^u öerbeffern fd)on eifrig bemül^t

getoefen tuar. 35alb 50g auc^ „be§ ^aufe§ @^re" — e§ tüar am 4. 5luguft

be§ ^al^reS 1848 — nai^ breiDierteljöl^riger SSerlobung in SSarga^ ein, bie

anmutl^ige ßoufine 5Jlarie ^ome^er au§ SBolgaft, um i^m ein bauernbe§

(S^eglütf 3u bereiten, fo löftlid) unb fo ]^o(^geartet, tüie eg @rbenmenf(^en nur

bef(^ieben tüerben !ann. £)er @ut§infpeftor begrüßte ha§i jugenbfrifd) = ernfte

^aar mit feierlichem Segeuyfprut^e, tüie i^m öorl^er, ben urolten ©ebräuc^en

be§ Sanbe§ entfpredjenb, bei Uebernal^me ber ©üter ber frül^ere SSormunb, |)err

öon 8ee!t, einen ©fd^eujineig überreicht !^atte. £iiefer toirb in ber f^amilie

big auf ben l^eutigen 2;ag forgfam gehütet, ^n ber ^tüift^cn^eit ^atte er mit

9kd)barn leb!^aften S5er!e^r unterl)alten. 3u ben ^^amilien, bereu ^reunb=

fc^aft er mit befonberer ^nnigteit gepflegt t)at, gel)örte ba§ gräfliche 6l)epaar

SBi§marcE=S5o!^len. £>ie geiftreid)e ©räfin hJurbc i^m eine liebeöotte mütter=

lic|e i^reunbin unb übertrug biefe ßiebe ftiöter auf feine Öiattin.

^ebo(^ aud^ einen bitteren SSerluft ^atte il)m ha§ ^a^r 1847 gebracht.

£)enn gegen 6d)lu^ be§felben tuar fein fc^tüörmerif(^ geliebter greunb Stra(^=

tüi^ auf ber ^eimreife öon SSenebig in fein ^eimatpid)e§ ©d^lefien 3U SBien

am %t)p^u§ geftorben.

3m ©runbe toibcr feine ^Reigung tüar 23e!^r ßaubmann gctuorben. 8tanb

bo{^ fein feurige^ Sinnen unb SSege!^ren auf S3et!^eiligung an ber Sanbe§=

SSertDaltung gerid§tet. Ungern fal) ber ^Präfibent ber 9iegierung ju Stralfunb

ben öielöerfprei^enben jungen ^Dlann feiner Seitung entgegen. S)ie ©runbfä|c

einer öerftänbigen gorfttüirt^fc^aft leuchteten i^m früf) ein, fein 3Balbbefi|

tüar aber ju geringfügig, um für me!§r al» feine Spaziergänge 25efc^äftigung

3u getüd^ren. 3)er Sldterbau al^ folc^er !^atte für i^n toenig ^In^iel^enbeä unb

noc^ tüar il)m ber Sinn für 3]ie!^3uc^t, inSbefonbere bie 33erbefferung be§

]§eimif^en S(^afe§, nit^t aufgegangen, tüelclie fpäter in feinem 3Birt^j(^aft»=

leben eine fo gro^e DtoEe gefpielt ^at. 2)ie 6r!lärung au§ 5Be^r'§ SSefen

liegt auf ber |)anb: — @tlüa§ für bie ©efammt^eit 3'bi^berfame§ , feinem
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SSaterlanbe ju (S^ute ßomtnenbeS 311 leiften — bet ©cbanfe gel^ötte imumgäng=

lic^ ha^u, um fS^^x ju öollex SSegeiftcxung für itgenb einen ^inetg bet Sanb=

tDixtl[)f(^Qft 5U ertüeden. Unb oi)ne ^egeiftemng fiel e§ i:§m in lungeren

^al^ren fc^toer, Süc^tigeg öor fi(^ gu Bringen. 5lu§ biefer ßeibenfc^aft für

ijffentlic^e Söo^lfa^rt fd^öpfte er, 5uglei(^ mit feinem ausgezeichneten ©d^tuager

.^omct)er auf Oiansin ben @ntfi^lu§, bie öatertänbifc^e ©(^afäuc£)t burc^ birecten

^epg unb burc^ ^luf^uc^t öon ßincoInS unb 3tambouiEet§ !§eBen ju i^elfen,

ein @ntf(^lu^, tüelc^em er, in feinem le^teren 2^^eile bi§ an fein SebenSenbe,

mit nie ermattenber unb gan^ ^crfönli(^er Eingebung treu geBUeben ift.

5lnföngli(^ tüar fein ©rfolg bei 5Iu§fteEungen auä) in Hamburg unb ßübetf,

ein aufmunternber unb bie SBirtung auf feine Seruf§genoffen recfjt erfic^tli(^.

£)ic eng berbünbeten ©d)lt)äger l^attcn „erft getüögt unb bann getnagt" unb

einen glü(fli(^en äßurf get^^an. 51I§ frcilid) im Souf ber ^a^re ber äöett=

betüerb 51uftralien5 ben Sl^ertt) ber äßolle gu Ungunften auc^ ber Beften

beutf(^en 3u(^t :§erabbrüc!te , ha galt e§ anbere 3lbfo^h)ege einfd^Iagen. Unb

ha^ tjai S3e!^r unermüblid) getl)an. 2^ 6übameri!a unb bann in ©übafrüa

tüurbe für ben ba^eim fd^tüinbenben 5Jcar!t ein @rfa^ Qefuc^t unb, foöiel mir

Be!annt, auc^ gefunben. 2)ie lanbttiirt!^fd)aftli(^e ^Bereinigung, tt)eld)e öiel fpöter

bie Berül^mt getüorbenen 5[Raftt)ie!§=5lu§fteEungen in SSerlin in§ ßeBen rief, 'i)at

Stecht baran getrau, gerabe i^n ju Ü^rem 3Sorfi|enben gn ertüäl)len, ein ?lmt,

bem er öon 1880—1887 mit erftaunlicfiem (Sefdiitf obgelegen ^at. 5Jlit SSe^r

in ben töeiten 9töumen be§ ehemaligen ©trou§berg'f(i)en S3iel)^ofe§ f^jajieren p
ge!§en, ha^ ^k%: reichen 5lu§bli(f galten auf l^ö^ere unb ^öc|fte menfd)li(^e

^toeife, benen folc^e üaterlänbifd^e 33eranftaltungen ju bienen ^aben.

3)emfelben ^ol^en 3^^^ gu ßiebe, nömlic^ um öorf)anbene @rlüerb§= unb

Siebt)aber!reife pr möglic^ften SSeröoElommnung i^rer ©rjeugniffe anjufpornen

unb bie borin 2;!§ätigen au§ fcC)äblic^er 33ereinfamung 3u ^ie^en, übernal^m

er bie ßeitung be§ „Soltifc^en ßentralöereing für SSienenpi^t". @r aii)tete

hierbei !eine§tüeg§ nac^ ©ilettantcnart attein auf anfpre(^cnbere§ 3)arftellen

ber 2Babe, fonbern be^anbelte, al§ echter 33olf§tüirt:^, bie Sai^e in nüchterner

^btüägung öon Seiftung unb Ertrag. S5iel !onnte er burd^ perfönli(^e 6in=

töirhmg auf Pfarrer unb Se^rer erreichen, öon benen ^laudier bem altgeit

freunblic^en 9la(i)barn p ßiebe biefe ober fene, au§ ©(^Icfien ober anber§

töo^er ftammenbe SSerbefferung cinfüfjrte.

5lu(^ auf bie 5lac^barfc^aft fudjte er p töirfen. ©ein ©ärtner, beffcn

SBlumen f(i)on auf mand)en ^uSfteHungen $Preife errungen !^atten, ber faft ein

SSierteljal^r^unbert bem ©djmolbotner ©arten öorgcftanbcn l)atte, öertl^eilte

ouf ben äßunfc^ feine§ §errn öerfd^icbene SLopfpftanjen an bie ^anbtoerler

unb 5tdEerbürger be§ benachbarten ©täbtc^en». SBer bann im näd)ftcn 2al)Xi

bie gebci^lid)fte ^Pflan^e auftoeifen !onnte, bem tuurben flcine $römien ju

S^'^eil. 2)er ©c^molbotner ©arten Inar befonber§ tucgcn fcincy lofelobfteS

be!annt.

^e'^r tüar nun einmal für ben nationalen CStjrgci^z empfänglich , ba^

5Deutfci)e fici) oHe§ SSefte öon aCtcrtüärtS anarbeiten fotltcn, falls fie ba^ S3eftc

nici^t bereit» befö^en. ©0 ging er benn auc^ nici)t, töie fo 5Jland}er, an ber
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2^QtfQ(^c t)orü6cr, boB tro| be§ faft un6cgrcn,^ten £6ftQenuffe§ in unlevem

SSatexIanbe , bie |)crt)oi-6ringung Don aEerfeinftem ^afclobft bamal§ nur

mäßige ^^ortfcfirittc machte. SSenn nun ft)ixfü(^, backte S3e^r, in ber 6:paltct=

3u^t ber ^^rau^ofc nEcn 5lnbern öorau» tüärc, fo mü^tc bic bort im Saufe

bex ^al)r^unberte gctüonnene @rfa^rung auä) für un§ nu^Bar gcmad)t toerben.

£)ie§ im eigenen ©arten unb fobann in ja^lrcidien anbern, beren SBefi^er gern

feinem 9iat^ ge{)orc^ten, confequent ju DoIIbringen , üeranlafete er einen ber

tieften ©palicrgüi^ter au§ ber unmittelbaren Umgebung üon 5pari§, .^errn

Sepere, ber biö bat)in nur feiten beutfc^e ©arten befuc^t §atte, ju attjä^r^

UcEjen grü^ja^r^reifen in 9lorbbeutfc^lanb, bie 6i§ ^eute mit lo^nenbem Erfolg

anbaueru.

^n fDidier Set Nötigung hjar unferem ^reunbe f(^on in ber erften ^eit

feines Sanbleben§ ber 2öeg getuiefen, um bie i^m eigent^ümti^en Gräfte au§=

3unu|en. 80 mürbiglii^ er auc§ fpöter in ©taat§= unb 9iei(^öfad)en feineu

$la| auggefüllt f)at, fo leuc^tenb fein Seifpiel bafte^t aU eines 5Jlanne§, ber

e§ nie Derftanben ^ätte, feine tt)irt^fcf)aft(irf)en UeBer,5eugungen um ein Sinfen=

gerid)t ^n oerfd)act)ern, er t^at 9teif)t baran, feine 5lr6eit frü'^ auf ©ebiete 3U

concentriren , bie ganj unmittelbare (Jinlüir!ung auf bie S3ol!5rtio^lfa^rt t)er=

!^ie§en.

2)enn er !§atte ju ber 3cit, öon ber toir eben fpredien, Bereite mit ^tüei

!örperli(^en ©ebredjen ju !ämpfen, tüeli^e man fic^ gegentüärtig galten mu^,

toenn man S5el^r'§ SebenSlauf richtig beurt^eilen toiVi. 9tic^t lüeniger aU
breimal mu^te ber in üolter 5!Jtanney!raft 6te^enbe e§ erleben, ha^ eine ^opf=

rofe il)n an ben 3tanb bc§ ©rabeS brachte, ba^ feine geiftige ©ct)neE!raft

jebeSmal ouf 2)tonate lal^m gelegt tnurbe, unb ba^ jur üolten Slu5t)eilung be»

erf(f)ütterten ^örper§ langtoierige ßuren oerfuc^t Incrben mußten, ^n jebem

biefer ^^ätte üerjeii^net SSe^r auf ben Sölättern feiner §amilien=ß§roni! (bie

leiber Fragment geblieben ift), ha% e§ f(^lieBlic^ bie SCßafferlur tüar, bie i^m

feine alte ßraft jurüdgab.

S)a§ toar bie eine feinem fugenblidien S^atenbrang gezogene 6(^ran!e.

©ine onbere bot fd^on bie bamals beginnenbe arge ©djtüer^ijrigfeit. 5hemanb

tüirb i^m ha§ !^mqm^ üerfagcn tüoHen, ba^ er tro^ ber i^m angeborenen

Seb^aftig!eit biefe 6c^ic!fal5prüfung in ergebenem 6inne ertrug unb e§ burd)

^er^enSmilbigfeit baljin brad)te, allezeit ein ^rij^lidjer unter gri)^lic^en, ia

überl^aupt niemaly mürrifd) ju fein. 2lber me^r noc^: — jenem berül^mten

englifd)cn <Staat§manne, bem föeneralpoftmeifter galücett, gleid), ber, in jungen

^a^ren burc^ ein ^agbunglüd feine» eigenen Sßater» ber ©e!^!raft in beiben

Singen beraubt, fi(^ lein ©tubium, !einen ©l^rgei^, ja leine rüftige Seben§=

freube öerfagte, ^at Selir e§ oerftanben, tro| feiner ^aub^eit im öffent=

liefen ßeben feines S5aterlanbeö eine ftetig im 5lnfel^en h)act)fenbe 9iotte ju

fpielen.

5lEerbing§ tnar fein $ßorf(^reiten anfänglich lein rafd)e§. Wan öermag

ben ©runb oljue ÜJUi^e ju erfennen. Unter feinen ©tanbeSgenoffen in 9fleu=

3}orpommern ^atte bereits 5}lan(^er Dor i!^m eine ©teltung, einen 5lnl)ang

getüonnen unb tourbe ber beöor^ugte Setoerber. 5ltlein e» lag tüo!§l nod) an
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ettoay 5tnberem. 3)ut(^ feine fotDo!§I ererbten, aU er^^eirat^eten SSegtel^ungen

jum ©roPanbel mochte ^ef]r fdpn früf) einen (Sinblid in bie erftaunlic^en

2Bir!lic§feiten be§ 2BeIt^anbel§ get^an ^aben , inner!^alb beffcn ftc^ ba^

|)omel5er'f(^e §au§ im Saufe ber 3^^^ 5tnfe!^en unb SSebeutung ju ertoerben

getüu^t {)atte. @r toar ein leibenfcf)aftli(^er Sffeifenber. 2öic olle norb=

beutfc^en (S)ut§befi^er ber bamaligen !S^\t, ein geborener ^reif)önbler, benu^te

er eigcnfte ^eoba(^tung, um für bie i^m geläufigen claffifc^en gormulirungen

öon 5Ibam 6mit!^, Ü^icarbo nnb S^oftiat ju fünften be§ ungebunbenen 3]ölfer=

t)er!e^r§, bei bem ber ^Jlenfcf) auf bittigftem 5Jlar!te !auft unb auf t!§euerftem

öer!ouft, öoHgüItige 33elege ju Idolen. 5lu§ einem geborenen unb be§]§alb über=

jeugten greü^änbler tt3arb er ein beh)u§ter. 2Ber bamal§ fo backte, ber :§atte

nur bie 5ln!^änger ^riebri(^ Sift'w triber fi(^, ni(|t ben preu§if(^en S5eamten=

ftanb, h)el(^er bur(i)gängig ben nömlic^en 5tnf(^auungen ^ulbigte unb nod§

Gräften ©eltung öerfc^affte, — auc^ uic()t ben preufeifi^en 9tittergut§befi^er,

ber auf bie 5luöfu^r feine§ betreibe? unb be»^alb auf ben fylor feiner ©ee=

:§anbel§plä^e angetoiefen trar. 5lber benno(^ mo(^te ^ri| ^el§r inner!§alb

feinet 6tanbe§, tüel(^er bamal» auf bem ßonbe, bei §of unb im §eere allein

bie i)ffentli(i)e 5[lleinung f(^uf, ein ettoa§ frembartige§ ©lement barftetten.

£)iefe tl^eiltoeife ©onberfteHung f)at fid) benn aud) fein gangeS ßeben !^inbur(^:

immer öon 9leuem bemer!bar gemotzt, Ur=^reunbfd^aften gelöft, um neuen

^la| 3u machen, unb — mit einem Sßorte, SSel^r p bem eigenartigen 6l)ora!ter

geftem^clt, aU ben i!§n ha^ 35aterlanb je me^r unb mel^r er!annt unb

büxum ni(^t minber lieb gewonnen !^at. ^^üx U)n toax ^reiljanbel ein S^^eil

feiner Üteligion. ^m Uebrigen ^ulbigte S5ef)r bamal§ auf politifd^em ©ebiet

mit großer SCßärme ber ftrengften legitimiftif(^en 5lnf(^auung. @r trar e§^

meine id^ gehört ju ^aben, auf beffen 5lnregung 1859 in tceiten Greifen be§

beutfc^en eöangelifc^en 3lbelö ju einem golbenen @^renf(^ilb gefammelt tüurbe^.

ber bem $ßapft ^iu§ IX. al§ bem 2)ulber unb -Reiben öon @aeta überreidjt

morben ift. ^m ^a^^re 1860 fürdjtete er, toa§ i^eute einem Kenner ber

preu^ifdien @ef(^ic^te faum fa^lid§ erfc^eint, alle» @rnfte§ eine planmäßige

unb bauernbe ^ui-'ütffe^ung ber conferöatiben ^Partei in Preußen burc^ ba^

neue 9iegiment. £)rei ^a^re fpäter jubelt er über be§ 5}linifter§ öon SSi§mar(f=

«Sc^ön^aufeu , be§ „legten ^feilery", urtröftige» 5luftreten. „S)er biegt nid^t.

äßirb ha§ 6d)ic!fal i^n brechen?"

Seine erfte SBetüerbung um einen ©i| im :preußif(i)en Stbgeorbneten^aufe

im 3a^re 1863 fct)lug fel)l; erft 1867 trat er in ba§felbe ein. %nä) bie 2lu§=

arbeitung über S^eform be§ |)l)pot:^e!cnrcc§te§ in 9leu=33oröommern unb ^Jtügen,

h)elci)e er im ^a^xt 1865 bem 5}hnifter=$Präfibenten öon ^i»mardE unb ]^er=

nact) in $Petition§form bem |)crren^au§ einfc^icfte, töurbe anfänglich in

SBerlin nicjit fonberlic^ bead)tet. S)0(^ ift, ilim jum 2roft, ein htm föeban!en=

gang biefer £)en!fcl)rift entfpredjenbcg ©cfe^ am 11. ^ai 1868 öott^ogen toorben

unb nic^t o^ne Einfluß auf föätere (S)efe|gebung geblieben.

S)ie engen Sd)ran!en i^roüin^ieEer ©jifteuä bebrängten it)n je länger je

me!^r. 5Jtitten in» große öffentlii^e Seben trieb e§ ilju je^t, — benfelben

5)tann, ber aufgerufen ^atte : „6ö ift mir nid}t bcfdjieben, für bk €effcntlid)=

Seuti'clje SRunbjc^au. XXIV, 11. 19
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!eit 3u "mixten." SBa» feinen f^^reunben bamal§ tüie eine ^ni(^t her Ungebulb

etfc^ienen fein mag, ^nt fein fpöteteS Seben aU reife ©infii^t nai^getoiefen.

(Sr Beuxt^eilte fic^ richtig, al§ ex bem Sanbbon fi(^ ju ent^iel^en unb am
öoUcn ©treten ber 5lation, tt)ctd)eg 1866 einen gewaltigen Sluffc^tüung na^m,

fein eigen Xfjeil au ergreifen 6egef)rte.

S)efto inniger lebte er \iä) injtüifctjen in ha§ um i^n in rei(^fter ^ülle

fprie^enbe unb Blül^enbe gamilicnglüc! f)inein. 6ie6en ßinber, jlüei «Sö^ne

unb fünf STöi^ter, umfpietten bereits 1864 feinen ^erb im traulichen alt=

öäterlicf)en SBarga^. (Srnftlic^ unb nnabläffig ^at er fic^ abgemüht, ber ge=

liebten ©attin bie überreiche 6orge für §au§ftanb unb ßr^ie^ung abgune^men.

föiner ©ct)ti3ögerin , ^Jtat^ilbe ^omeljer, bie ]iä} f|)äter mit bem |)errn üon

^affotri=9ito§r oermö^lt ^at, tüibmete er eine überaus öielfeitige, treue greunb=

fd)aft. ©r^olung üon feinen SSemü^ungen für .^eim unb ^eimatf) burc^ ha^

it)m fo !öftli(^e Üteifen gönnte er fiif) ab unb gu; e§ finben fi(^ ^iotijen über

^ßarig, SSelgien, (Snglanb. §reilic§, ber erfte 3tuöf(ug mit feiner ^rau in§

gelobte Sonb Italien, eine 9iomfaf)rt, auf bie er fi(^ ganj unbefc^reiblicf) ge=

freut ^atte, tuarb i^m, tüie ba§ 8anguini!eru fo lei(^t paffirt, burc^ ^a^llofe

!leine ^lißgefdiitfe beeintröc^tigt. @ingel]enbe 6rtx)ä^nuug finbet jeboc^ feine

mit einem 5iac^barn unb „2;nnnel"=(S)cuoffen, SSern^arb öon Sepel, 1860 unter=

nommene Steife nac^ ^nterlalen. @r benu^tc fie, um in ®enf bem neuen

.^augftanbe ber ehemaligen Baronin oon UejlüH einen greunbeSblid ju

mibmen. S)er 5lbfd)ieb tnurbe einer für§ ßeben, fo treulich auä) feine (Se=

bauten bort^^in getoanbt blieben.

^teunje^^n ^ai]Xi öoH l^eitercr toie ernfter Xage ^otte unfer @t)epaar in

S3arga| gekauft, — 55orga^, melc^e§ feit bem @nbe be§ 13. 3a§r^unbert§

im S5e^r'f(^en SSefi^ gelüefen tuar, tno bie Gräber feiner Altern ben feierlict)en

f^i(^ten^ain fc^mücten, — al§ bie S5eben!en be§ §au§§errn miber ha§ 5luf=

Tickten eine§ neuen 2Bo§ngebäube§ unb jtüar auf bem naiven ©djmolbotoer

fönt, enblic^ übertüunben tüurbeu. £)a§ §au§ in 2}arga^ tDor tro^ einbauten

nadjgerabe unmo^nli(^ getuorben. 2ll§ ber ©runbftein für ba§ ©c^molbotner

gamilien§au§ gelegt tnurbe am 5. 5lpril 1865, fprac^ griebrid^ Oon S^el^r

folgenbe äßorte: —
S8et)Dr ic^ aU SBau^err fialf auf biejcn ©vunbfteiu gebe, linli ic^ e§ l^iermit frei unb

Bffentttcf) befennen, xvddje Signotur ic^ bem 33au geben möd)tt, ber iid), fo Sott ttiÜ, über

biefem ©runbftein ergeben foU.

2;er Sprud) aus ©otte^i äöort, ben xä) ben ^errn Saumeifter bitte, in ber ^alle bes

^aufee baräuftcUen, er tautet:

2f)ut @f)re Sebertnann,

^;^abt bie ißrüber lieb !

gürc^tet ©Ott!

li'^ret ben Äonig!

Sotcfjer Spruc^ , möge er nid)t blofj auf ben llJaucrn ftel)en — möge er ttotjnnt in ben

.^erjen Sierer, bie bariniien li'eiten.

I

^c^ bitte bemütl^igtid) meinen ^perrgott, Üx luotle mic^, meine getiebte fyrau unb alte

unfere geliebten ftinber, wie fie un§ fieute fo beglücfcnb umgeben, @r möge un§ gnäbiglid) t^inein ;
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fuf)ren in ben noKenbeten 93an, @r möge fctneit Segen über uns au§fcf)ütten im neuen 'Bä)moi-

botrer ^erren'^aujc, lt?ie @r e§ ]o überreich im alten, lieben S^arga^cr ^;>au'\e getf^an!

^c^ gebenfe bei biefem 93au banfbar ber 2]orfal)ren, bie mit biefen ©runb unb Soben

bererbt, jpic (SdjmDlboJp feit mancher, mQnd)er ©eneration ber 58et)r'id)en ^^amitie eine liebe

§eimatb gemefen ift — o! fo möge eä (Botte§ Wiüc fein, ba\^ biefc fiinbcr, ha^ bcreinft ,ßinbe§=

finber unb moncf)e ©encrntion nod) meiner ^ni^if't' '^ier eine liebe .^oeimaf^ Ijoben!

2)tögeu bie 5tac{)fommcn liebeuoll meinet unb meiner Öiattin gebenten, bie toir biefen

a^au — nid^t au§ 5^^runtfud)t, fonbern um ber Äinber toiUen, befc^loffen l^aben!

©0 gebe id) benn Slait jum (Brunbftein. — ^errgott! fegne biefen 9?au, fo lange 2)u biefe

Steine ein ^aä) tragen laffen UnÜft! '3lmen.

S)o§ ftattlic^e ^ou§ ^u <Bä)molho)xi , Wlä)t§ eblen SeBcngflenu^ unb
greunbeg SöoptnoIIen Qtl)met, tourbe am 22. 5luguft 1867 Belogen, fyoft

tüäre man öerfud^t, öon 5lbergIauBen ju teben, tüenn man bie 6(i)eu Bettai^tet,

h)el(^e ^ri^ SSc^r üor bem 9icubau ^nrutffdiretfen l^ie^, jumal unenblic^ öiel

©lud, 3. i8. bie ®c6urt einer Soc^ter unb bie ©rtneitening be§ ^amilien!reife§

burd^ ©c^toicgevfö^ne , bem leöenSDoüen ©(^molboto erltiat^fen ift, tüie ber

©utyöertoalter .^err Unrn!^ an jenem Sage in ti)o^Igcje|tem 6pruc^ ber ein==

^ie^enben §errf(^aft lt)eiöfagte. 5lber man begreift, aU auä) bie fummeröoUcn
Stunben einbogen, oIS ein ©o!§n unb bann beffen ^iDitting'iic^tuefter ftarben,

unb aU nun gar ber Stammhalter g^elij: 1876 in§ @raB fan!, — ha^ bann

manchmal ha§ ^hereingebrochene Unheil luie ein gea^ntcy erf(i)ien.

IL

3)ie beiben 2[Börter ^-ifd) unb ©d^iff finb im Klange tnie in i^rer S5e=

bentung au^erorbentlii^ nat)e öcrtoaubt. 5lu(i) „gifc^er" unb „©cf)iffer" laffen

fic^ burc^ geringe 33crfc§iebung ber S3u(^ftaben gegen einanber umtaufd^en;

beibe be^eidjuen ein uraltes, ja uranfänglid^eS ©etüerbe, ha§ ^u allen @e=

toäffern, üeinen inie großen, bie engfte Be^ie^ung unterhält. Unb leiber finb

in S)eutf(^lanb biefe beiben el^rtoürbigcn S5eruf§arten ber t^if(i)er unb ©c^iffer,

tT)a§ bie Sinnentnaffcr anbetrifft, im l^aufe ber ^aljr^nnberte immer mc!^r

bernac^läffigt, jurücfgcbröngt, öertoa^rloft tuorben. @rft in neuefter 3eit beginnt

man fid) um 9^if(^cr unb ©cfjiffer, um ©d)iffer unb f^ifdjer ju befümmern.

Sßer ptte nid)t in alten f^ifc^erftäbten , mie 23erlin unb ßölln, bie nod§ er=

l)altenen gat)nen unb fonftigen Slbjcic^cn ber fd^mudcn ^ifc^erjunft , unter

benen e!^emal§ |)unbcrte angcfc^ener SSürger ftolj ein^erjc^rittcn, mit 25^el^mutf)

betrachtet, — be§ 2ßc(^fel§ in ber ijffcntlic^en ©c^ä^ung bi§ ju bem 3citpun!t

]§erab eingeben!, in bem boy SBort „g^ifd^ercigetoerbe" faft nur nod) mit einem

5ld)fetauc!en auSgefprod^en tourbe. ßeine S5ertt)altung§bef)örbe füllte fid) burd^

ben 5tuftrag erfreut, iuiber ben ebenfo offentunbigen tnie gemeinfd)äblid)en

Srnc^ ber ©d)on3citen ober gar Inibcr bie S3ernid)tung jebe» (^ifd)bcftanbc§

burd) giftige 5lbfUiffe au§ hin ^abrüen cin,vifd)reiten. £)er ^nbuftrieftaat

töar unerbittlid).

i^ifd)cr unb — ©djiffer! 2ßie lange ift e§ t)er, feit bie burd) 5[flenfd^en=

oltcr ft(^ enttüidelnbe 25ernac^Iäffignng bcy bem ä3inncnlanbe angef)örigcn

©(^ifferboI!e§ bead)tet toirb, beffen ^inber, lüci^ ©ott tuie auflüad)fenb, gleid)

il^ren Altern ein 9tomabenIeben fül)ren unb be§ ©d)nlunterrid)te§ tnie beä
19*
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S5ei-M)X§ mit 33effex-gefttteten nur ju Ici(f)t gatij unb gar entBeI)rcn? Sdiiffer?

Sßaren bie nid)t burc^ ha§ 5tEl)cilmittc(, bie ßifcnbalin, überflüffig getnorbcn?

§cutc, ba ha^ (Sifenbol)nnc^ im äßcfcntUdjen üoUmafc^ig ift, ^cute eift geigt

fid) ;3cbem [idjtbar, ba^ Q-lüfjc unb (Kanäle unerfe|lid) bleiben, ba^ bie ©xftexcn

fdjiffbar gemacht, bie Se^teren gegraben unb jl)ftematifd) gu einem ©anjen

öcrbunben lüerben muffen ;
— unb fc^on öertünbet 6eine ^J^ajeftät öor allem

SSolte: „£)ie ^ufunft 3)eutfd)lanbö pngt oon bem ^iluöbau ber äßafferftxa^en

ab." 5!)lit bem f^lor bex SBaffcxlrege jugleic^ tüixb unb mufe hcm 6d)iffexftanbc,

loeld^cr fie befä^rt, eine glüdlic^ere ^^it aufgeben.

6d)iffei; unb i5^ifd)er be§ 33innenlanbe§, — bie beiben Stönbe fied§ten, tnie

man annof)m, !^offnung§loy ba^in. 6ie beginnen tüieber auf.^uleben. Unb

nnfer ä?e^r :^at feine ^auptlebcnötxaft fo fe^x in ben 2)ienft beö g-ifd)ex=

getoexbe» gegeben — o§ne ixgenb eine ^füd)t bem SSatexlanbe, bex ^^omilie unb

ben i3-xeunben gegenübex ju oexabfäumen — baB man fagen fann: fein ^lamt

unb fein gexec^tex Slnfpxud) auf 9tu^m bei bex Stadjtoelt bleiben mit bex öon

i^m betöixtten ^ebung bex gifc^exei in ben S3innengemdffexn
2) eutf erlaub» auf aEe ^eit Dextnüpft.

5Jtein t^euxex i^xeunb ^at e§ mix oEegeit unb übex aEe Öebü^x ^oc^ an=

gexec^net, ha% i^ iijm biefe ^a^n öoxgejcic^net unb angeblich exöffnet ^ötte,

al§ feine gux gxeube geboxene, l)offnungöluftige 6eele einex na^e an S^ex^lüeiflung

öxengenben ©timmung ju exliegen bxol)te.

2Bex bie Doxftetjenbe Seben^ftiääe übexblidt ^at, gewann fid)ex ben 6in=

bxud, ha^ gxiebxid) Don 33e^x „öiel auf ha^ 2lltex feinex g^iJ^ii^e ^ielt", —
abex, h)ie SSixdioto mit gutem ©xunbe foxtfö^xt^j, „niemals max biefes füx i!§n

ein 5J^otit) bex llebext)ebung, fonbexn nux ein mäd)tigex ^Inxeij gux ^uSbilbung

abiigen ©eifte» unb xittexlidjen §anbeln§." 2)iefe ©efinnungen in feinem

3tüeige be§ tüeitüexäftelten @efc^le(ite§ foxt^upflanjen, fotueit ha§ in feinen

Äxäften läge, ba§ ioax Don htm 2;age an, ba il)m guexft ein ©o^n geboxcn

iDuxbe, ein aE' fein S^un unb ßaffen mitbel)exxfc^enbex Seitgebante geloefen.

güx ^elij foEten aEe ä^oxpge, bie ungn)eifelt)aft unb in aUcn Sänbexn bex

äßelt bie übexliefexte unb geftdjexte ^amilienfteEuug einem iuugen '»JJtanne ge=

iDd^xt, i^x fyüE^oxn ausfc^ütten. äßas bex SSatex getrau, um biefe 8teEung

3u extoeitexn unb im §exjen besi S}ol!e§ ju oextiefen, foEte fyelij: ju @ute

tommen. §elij foEte ben bexec^tigten ©^xgeig, in bex |)eimat^, in bex ^xo--

Dinj, im ©taate al» bexufenex unb beamtetex £)ienex t^ätig gu fein, gleid^fam

al§ ein @xbe antxeten, foEte i§n DoE au^toften unb feinex fxo^ toexben. ^e=

fonbexS fd)ijne @aben be§ @eifte§ unb be§ ^exgeng fc^ienen ben Jüngling inx

biefe Slufgabe nad) aEen Seiten §in gu befähigen. „Stffeffox muB ein 5Pienfc^

fein," pflegte bex ä^atex im ©diexg unb ßxnft gu fagen, „bex in ^xeuBen alö

(SiDilift ettDa§ DoxfteEen toiE." 3)ie exften ©c^xitte jum ^ffeffox ^in DoEbxac^te

fyelij mit Seii^tigfeit; — ba befäEt i^n bie Dexbxeitetfte aEex unfexex 2;obe»=

Hxant^eiten, unb mit bxeiunbgtüansig ^a^xen exliegt 1876 bex i^offnunggDoEe,

^J XUuf B. 4 bca oOcn erioii^ntcn 33ettd)tcä üoii ber aufecroi-bentlic^en ©eneralüeriammluiii}

be» bcutfc^en gifctjereiüereiiiö am 14. 9Jlärä 1892.
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hamaU fc^on einzige 6o!^n an ben fonnen'^ellen ©eftabcn be§ 5)ltttclmeei'e§

bcr SungentuBerfulofe. 2)ie ©Itetn unb feine gclteBte 6(^toefter ^at^itbe

burften fiä) nod^ 2Bod)en lang, gtotfc^en ©orge unb .f)offnung get^eilt, an bem
t^euxen, täglich f(i)tt)inbenben Sc6en Bi» ]u beffen le^tem ^aiiä) erfreuen. 511-3

ber ©o§n ausgelitten Ijatte, ba Beugte fi(^ ber SSater in ber i^m eigenen

(Sotte§fur(^t unb e(i)t menfc^Iidjen £emut!§. 3lIIein e§ tüoUte iljn bünfen, aU
toäre für il^n fo p fagen eine ®ofein§Bere(^tigung auf @rben !aum no(^ t)or=

l^onben, aU foUte er ^infür ^ielloö auf ben 3BeEen be§ irbifdjen SeBen§ ge=

fcf)au!elt tüerben.

3)a toar ei ber burd) Öe^eimrotl) 5}^arcarb'g :^ellen Slic! unb Üil^neg

35orge'^en gegrünbete 5)cutf (^e ^if (^erei = SSerein — \f}m Ijatten 6i§ ba^in

©raf 5)Umfter unb öorüBergelienb id} felBft öorgeftonben — , ber in gleich I)ol)em

5}ia§e feinen eigenen 3'ntcreffen tüic bem öer^cnSfrieben be§ allgemein Be=

lieBten .^errn öon S5cr)r biente, al§ biefem le^teren ber frei gctoorbene 33orfi|

angetragen tüurbe. 91ie ift eine 5lufgaBe ban!Barer unb frö^Iic^er ü6er=

nommen, aBer auc^ nicmal» eine mit üügerer SSorftc^t angefaßt toorben ! 3]icic

5Jlonate öergingen, Beöor in ben 3}ereinyangelegen^eiten bie $Perfönlic^feit, bic

^been, bie S5efonberf)eiten be§ Seiter§ mcrflic^ f)eröortraten. ßongfam, unb

erft na(^bem bie öor^anbenen unb erreic^Baren |)ülf§!räftc gemuftert tüerben

!onnten, trat S5e!^r mit einem Programme ^erüor, tüelc^em er unermüblirf)

l^inpgefügt, aBer Bi§ an fein SeBenScnbe uid}t§ t)inh)eggenommen ^at.

51ur eine ©ren^e h)ar Don t)ornl)erein feinen mutBig Horgerücften 3ieltnt

gebogen. 6r urt^eilte, ha^ 3)eutf(^(anb ben SSerfud^ nid)t unternehmen foEe,

toegen ber fyifi^erei auf ben unerf(^öpflid)cn ©rünben ber 5iorbfee mit ben=

ienigen 91ationen in SöettBetnerB ju treten, tüel(^e ber bortigen öoc^fecfifi^crei

Bisher in großem «Stil oBgelegen Ratten, S)ie €ftfee galt i^m für fifc^ärmer,

aU fte ift. S5e!§r f)ielt fic^ beS^olB — meiner Befrfjeibenen ^Infii^t nad) leiber —
bie §o(^fcefifct)ereifragc allzeit auf ?lrme§länge entfernt. 5ltterbing§ toaren

bie ^Jtittel beg 3}crcin§ bamals noi^ geringfügiger al§ je^t. £)ie 5lufgaBe,

toeld^e SSe'^r ftc^ gefteüt ^atte, erforberte alle feine Sl^atfraft. Unb in3ltiifd)en

^ai fid) ja baS beutfc^e 9iorbmeer (The German Ocean nennt'» ber (gng=

Idnber) auf fic^ felBft Befonnen; bie ^infcntüörbcr unb bie SSlanfenefer finb

nii^t lönger bie einzigen muftergültigen ©ecfifd)er; SSrcmen unb .VöamBurg

ge^en, au(^ finanziell, rüftig öortoört»; unb ein eigner 3Serein (bie eBemalige

„Section") ^at ftc§ unter ber energifd^en Seitung be§ ^önigl. Älofterfammcr=

^Präfibenten, .^errn |)erti)ig, unb mit ertledlid)er Unterftü^ung au§ 9teii^ömitteln

eine gro§e gaufBa^n eröffnet.

2[ßie S3e§r ber S3innenfif(^eret ju innerem ©ebei^en unb äußerem 5lnfef)cn

äu ber^elfen, ^raftifc^, aufmerffam, crfinbung§rei(^ BeftreBt getüefen ift all' bie

no(^ üBrigen ^a^re feines arBeitSöoEen ScBenS Ijinburd^ — bie§ erjäljlte ber

I meifterf)ofte SSirc^otü'fd^e $ßortrag. §ier Inerben bie S^^atcn be» 23eretny unter

!
S5e^r'§ eifriger ßeitung aufgeroüt: bie @infüf)rung ber !ünftli(^cn g'M'^^iid^t,

I
bie 5ifc^,zü(^terconferen,zcn , bie fünftlid)c $öerpf(au,ytng uon i5^ifd)cn, bic

j

t^iJrberung ber 6tör= unb ^önberjüdjtuug, bic ^orfdjuiu^en ü6cr bie Sac^S-

]
pd)t, fotüie ber internationale SSerfudj jur l'öfung biefer üerlüidctten ^rage.
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^ier tuitb borc^clcgt, tüic itncrmübltc^ er im 9tei(f)§tag bic SBclniUigung bcr

nöf^igen (Summen 311 erlangen fudjtc, tric er in allen ilfrcifen, man fann

jagen in aUtn ;5iönbern, für feinen gifctiöerein tüarB. «Seine leibenf(f)aftli(^e

Sßerfenfnng in bie @arf)c erflärt, tueätjalb bem burc^ 6d)toerl)örig!cit, bnrc^

3a^lIofe anbere $Pf(ic[)ten, foinic burc^ fiücfen in feinen naturtoiffenfctiaftlic^en

.^enntniffen 6ef)inberten $Pröfibenten in tuenig ^afircn fo auBerorbcntlic^

@ro^e'3 gelnngcn ift, — lüie feine ©eIbftlofig!eit, feine ünblic^e SSegeifterung,

feine 35erebtfam!eit, fein unbegrenztes 33crtrauen gur 50lcnfd)f)eit unb (möc{)tc

iä) ^^injufügen) bie 5}lct!^obi! feine§ @rfoIge§ Üeine unb grofec ßreife auf^utüac^cn,

einjuftimmen, mitjutoirfen ^tnang, — inie mit ben 3^^^^^ ^^i-* ^ommcrifcfie

Sanbebelmann 3u einer öoIf§tI)ümli(^cn 5perfon lt)urbe, öon ber 5lieberelbc bi§

3ur unteren £)onau, öon ben ©cengebieten fern im 9torboften bi§ jum SBobenfce.

„£a§ beutf(^e S5oI!/' ic^ tüieber^ole ha§ ©(^lu^lDort ber 5öirc^olü'f(^cn 5Rebe,

„tüirb fol(^e 53cänner ftety ju ben 2ßof)lt§ätern bes ^3(cnfcf)cngef(^led)t§

ää^len."

^n bemfelben 5Jlär3abcnbc 1892 euttoarf 5'>^iebri(^ £)crnburg mit Mnftler=

^anb ein ^ilb beS S5erftorbenen. 5)tit berebten SSortcn fc^ilberte er bic

„ßinfac^^eit", ben „großen ^uft^uitt feine§ SSefcng", ben f^3Ürbaren „3iig

anti! claffif(^en ©ein§", bie „@an3l)cit feiner Ülatur". S9ei feiner marmcn,

l^ingebenben S5aterlanb§licbe tt»ar er im beften Sinne international. 2ßic

SBenige erlannte er ben SBert!^ ber 5Jtännerfrcunbfd)aft, oerfi^mä^te nic^t, inn

fte 3U iüerben. S)a gab e§ !einen Unterfc^icb bcr (Seburt, ber Stellung, bcr

^Partei für i^n — ha trat ber ^tann ^um 5Jtann . . . S)ie 2ei(^tig!eit unb

©lafticität ber ©eftalt tüar ein merttoürbiger Spiegel be§ ©eifteS, ber il)n

Belebte. SBenn er alg (iJreig, umgeben öon tiebli(^en 5Jläbc§en, auf ©d)litt=

f(^u^en über ba§ @i§ fu!§r, lad)te biefelbe jugeubfrifd^e greube auy feinen Singen,

iDie au§ bencn ber 5JMbd)en!öpfe.

2ßer fein 33ilb fä^e, tüürbe auSrufen: ein ünblic^ @emüt!^, ein frommer

5Rut^, ein ernfter Sinn, ein freies ©ctniffen, ein an Seib unb Seele gefunber

5Renf(^, babei mit ßlugl^eit auSgeftattet, nur öicHeic^t att^ufe^r geneigt, bie

mäßigen .Q:räfte feineS i^örper§ aufzureiben. Unb genau fo mar er. 3Ba§

abet nur be§ größten l^ünftler» §anb ertcnnbar 3U machen Dermöc^te, ha^

toax ber leudjtenbe Slid, ber öon Siebe unb ^egeifterung erglü^cnbe, — ha^

toax bie au§ ben 5lugen bli^enbe 2;^atenluft, bie ^^reube an luftigem Si^crj

iüie an ritterlichem y^rauenbienft.

Sein religio fe§ ßeben !önnte man — fall» ber 31u§brud geftattet

ift — al§ ein öon 3arter Sc^am^aftigfeit umfriebigte» be3eid)nen. 5)ie

Sl^eilnal^me an ürd^lic^en i^eiern tüar il)m burc^ immer zunehmen beS^aub^eit

erfdjiöcrt, bagegen geno§ er bie ^yamilienanbac^t, töclc^e in ben l)etten Oiöumen

feincg Sc^molbotöer 2ßo^n^aufe§ ^w^g unb 211t um bie Sdjlo^frau öer=

fommelte. (är fprai^ feiten, eigentlich nie religiöfe ©mpfinbungen au§ , aber

er lebte fie; man töar öom unöerrüdten f^^ortbeftanbc ber llnterlüeifung über=

geugt, toelc^e ber ^Jhitter ^lunb hcm an xfjx ^nie fiel) fi^miegcuben ^inbe tüte

ein ge!§eiligtc§ 6rbtl)eil öermittelt ^otte.



{Jriebrtd) S^eltj; üon SBe^r^Sc^molboto. 295

5Jleme Sefer tüiffen Bereit», bo§ griebtii^ öon Set)r auf poüttfi^cm
Gebiete ein Big auf ba§ Tlaxl fciuer Änoc^eu f)inein coufcroatiöer ^Jlann toax,

^ä) ^ahc box^ulegen gefud)t, toie fem Sempetament , feine fxei^änblenfc^c

Ueber^eugung, feine au§gefpxoc^enen intexnotionalen Dieigungen i^n öer=

;^tnbexten, in öoEem @inne ein ^Parteimann , ein ßotiolan ju tnerben. 5flie=

inal§ — in feinem einzigen gaUe — §at fi(^ jtoifc^en un» beibe, fo fe^r auf

innerpolitifc^em SSoben unfcrc Sßege auSeinanbetgingen, ba§ unfere beutfdje

^liännertoelt tüeit unexbittli(^er, al» ba» anberStuo ber lyaU, txennenbc faf)le @e=

fpenft ber 5parteifeinbfcE)aft ein^ufi^Icic^en öcrntoc^t. ^ä) ertuä'^ne ha^i mit einiger

6el6ft6efricbigung unb noc^ me^r mit Sße^mut^ : benn bie (^ortbauer inniger

feelif(f)er greunbfc^aft, lüie fie 3. fS. in iüa^r^aft ^eroifc^er gorm gtüifc^en bem

5)larqui§ öon fSaliöburt) unb |)crrn ©labftone am politifdjcn §immel

©nglanb» Ieu(^tet, möct)te in 3Deutfc^lanb, (5)ott fei'5 gcflagt, uubenfbar fein.

Se!^r'§ Familienleben! ^d^ fc^riebe barüber gern ausführlich unb

o^ne 3iütf§alt. 5lllein bie ßmpfinbung lä^t mirf) nic^t lo§, al§ ftünbe mir,

bietöeil id) f(^reibe, eine ber öerefjrten unb lieben i^rauen an ber 6(^ulter unb

blicfte angfterfüllt auf§ S3latt, ob irf) ni(^t öon bem §eiligt:^um be» innerften

^äu§lic^en X^^unS unb 5Ereiben§ ben S^VH eine§ Schleier» lüften tüoHe.

ie§!^alb mag l)ier nur immer unb immer toieber^^olt tüerben: e» h)ar ba§

^armonieDoUfte unb innigfte, ha§ \iä) ben!en lä§t. ^u einem fo gearteten

Familienleben gc^ijren be!onntli{^ 3^et — ^^^^ ^e^r. ©in jebcr glütflii^e

^auöftanb ift Don jebem anbern glü(ili(^en ^au§ftanbe oerfdjieben. Unb ba

recl)ne ic^ auf öergebenbe ^uftimmung, toenn id) betone: ^xi^ ^ef)r toar für

äöiberfprui^ ni^t empfänglii^. @r t)at einmal im greife ber g^^nilie

fc^erjenb jur grau gefagt: „^c^ !ann mir'§ lüo^l beulen, ha^ in einem fünf=

tigen, jenfeitigen Seben ^u über mir '^errfd^en toirft; aber fo lange biefe§

irbifi^e äßefen öor^ält, bin ic^ §err." ©0 füllte fiel) benn bo§ 6(^molbott)er

§ou§ mit hem öielgeftaltetften unb bod) ein^eitlic^ften Scbcn, ba§ auf @rben

überfiaupt benlbar ift. Unb er, bem e§ aUerfeitä fo leicht gemad)t lourbe,

geno^ e§ mit ooUen ^ÜQ^n — er, bog pu§lic^fte ^Oienfdjenünb tro| feinet

öielen (Sd)toeifen§ in bie gi^embe.

2Bel^e 3teifeluft fte(fte in bem ^Jlenfd)en! £)er Sljeorie nad) lonnte

er nur mit feiner FaTJ^^^^*^ reifen : in äBirflii^feit geftalteten fid) feine 9ieifen,

nid)t blo§ bie im ^ntereffe beS Fifd)erci=S5ereiny unternommenen, immer me!§r

ju einfamen Unterue^^mungen. Senn feine fd)ä^bare @eh3ol)nl)eit, 5lUey Dor=

^er 3u bebenlen unb jebe @in,]el^eit feft^ulegen, auf Sßodjcn unb äBoc^en

]^inau§, lüollte je länger, je Ü3cniger ft(^ burc^fü^ren laffen. Unb fo fam el

benn, ba^ in ben legten ^o^i'cn feine§ Sebeng nur eine 6rl)olung unb am
nämlid)en Orte, uämlid) in ©t. 5Jtori|, unb nur öon il)m allein aufgefüllt

tourbe. 9lo(^ freute rebet man in bem ^Otel @ngabincr ^ulm baöon, lüie

\iä), tro^ be§ abgetrennten Scben§ be§ tauben §crrn, bod^ ^Ecy um il)n ge=

bre'^t Ijabe. ©0 fe^r bie (Säfte be§ ^oids öon ^ai)x ju 2al]X einem äßcc^fel

unterlüorfen finb, erhält fid) eine Uebcrlicferung öon it)m, ber c§ liebte, mit

ben Frö()li(^cn ju lachen, mit ben Sraucrnbcn ju ineinen, ^^lUen etlüag

äu fein.
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^enn er bexftanb c§, tüte im Greife bet ©einigen, fo in her tneitci-en (^ e =

fellig!ett $läne jn fc^mieben unb mit öirtuofer (^ertig!eit f)inbutd}3u=

füf)ten. 6eine nä'^cren unb entfernteren ^efannten leben p .^unberten unb

(^u Süaufenben, tüeld)e er an ben öerfc^iebenften Drten (Suro:pa'§ p gemein=

fomen 5lu§pigen, Bereifungen unb 23efi(i)tigungen anguregen getou^t ^at. ?^ür

S9erlin, für beffen ftäbtifd^e 33erJi3altung befunbete er ein ganj 6efonbere§

^ntereffe unb maä)it e§ fict) 3ur $f(i(^t ben bort tüeilenben fyremben bie gieren

ber 6tabt 3u ertoeifen. €b er Bunbe§ratt) unb 9teic^§tag auf bie £)ftfee

!^inau§fu!§r ober in ben $orIament§räumen ^ifi^abenbe öeranftaltete , 06 er

3lu§länber (namentlid) unb mit 3}orlie6e 5tmeri!aner) auf preu^ifc^e 5Rufter=

lonbgüter führte ober fübbeutf(^en ßanbaleuten bie Umgebung ^Potgbam»

jeigte, ob er im .^eimat^Slanb ober im ©ngabin immer 9ieue§ erbac^te: immer
tüar er bie Seele be§ Öanjen, für 5lIIe§ unb 5lIIc forgenb unb bennod^ ^ebem
bie !oftbare grei^eit eigenen (5)enieBen§ belajfenb.

2lud) in ber (Saftfreunbfc^oft beftätigte fitf) ber „internationale 3ug" feine§

2Befen§. ßiäfte aus aHer ^erren Säubern fut)reu an ber ineit geöffneten |)au§=

t^üx t)or, tüurben bort auf ba§ ^er^lic^fte begrübt. @r toar Ino^l ber einzige

beutfc^e (Sbelmann, tüelc^er einen c^inefifd)en (Sefanbten ju fic§ einlub, unb in

bem ^eEen Saal be§ ^aufe» f)ängt eine !unftüoIIe ©tiderei, an ber, tuie

£i f^^ong ^ao fc^rieb, feine %'öä)kx brei ^af)x^ gearbeitet l^atten, um bem fremben

(Saftfreunb be§ ^Bater» i^re 3)an!bar!eit 3U bezeugen. ©0 tüeilte auc^ ber

amerüanifc^e ©efanbte ^ßenblcton in ©(^molbotn, unb toie öiel (Sinfjeimifc^e,

barunter be!anute 5PerfönIic^!eiten , toie ber (SJeneralpoftmeifter ö. ©tep^an,

burften bort auf längere ober für^ere ^eit ©ommerluft unb Sanbfrieben genießen.

S5efonber§ freute fii^ ber .^auS^err ju feinen mufifalif(f)en ^reunben.

Oeffentli(^e Goncerte tonnte er feit längerer ^^it nic^t me^^r befudjen, aber

]§ter im eigenen §oufe fa§ er bictjt am S^Iügel, bie überaus feine, uerDiJfe

.^anb an ha§ £)^r gelegt, manchmal traurig gefpannt ben nic^t immer gan^'

öerne^^mbaren S^iJuen folgenb, bann tüieber, unter günftigen SSebingungen mit

ftral)lenbem ^tuSbruif, mit leuc^tenben 5lugen. ^n feinem ^amilien!rei§ tourbe

öiel unb gut muftcirt, unb mel^reren feiner ©öfte, ber f^rau ö. 5JtaffotD=

Üto^r, bem früheren Botf(^after öon ^eubelt, banfte er ©tunben be§ reinften

föenuffeg.

5lu(^ an ©emälben l^atte er geitlebeuB feine greube, fprac^ begeiftert öon

feiner „geliebten" 2)rcöbener Valerie, unb toenn er auc^ im l^ei^eften ©ommcr
nur einen 2;ag lang 33erlin auf ber S)urd^reife berüt)rte, !§at er unfehlbar bie

5luaftellung befuc^t.

5lber t)iellei(i)t nod^ intenftöer Inar fein (Sefü^l für bie Dktur, befonber^

für bie |)oc£)alpentDelt. Sßenn er nac^ h^m (Sngabin reifte, na^m er immer

einige ^Popier^ettel, auf benen bie S^öc^ter feine 2iebling§lieber für il^n au§=

gefdjrieben :§atten, mit ft(^. ^iefe fang er bann auf einfomen ©pajiergängen,

fd)rieb oft neben ben äBorten, an toelc^en ©teilen er biefe gefungen, in tnelc^'

]§errli(j^er Umgebung er ftd) an il^nen erfreut.

3ur ©igenart SSeljr'S gehörte feine bi§ 3ur Unpün!tli(i)!eit getriebene —
5pün!tlitfj!eit. Bei §ofbätten im föniglidjen ©c^loffe ju Berlin tüufete bie
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gefammte Salaienfc^at tm öotou^, tuann fie ben [c^möc^tigen üeinen .^ammer=

t)txxn äu feigen Befotnmen tüürben, nätnltc^ no(^ tiox bcm Slnftecfen ber exften

tonleuc^ter. ^n ein ^teunbc§()au§ ]u Zi\^ gelabcn, flingeltc er getnetnig^

Ii(^ 5U einer ©tnnbe, ba ber öaftgeber nod^ mitten in feinen 2;age§geiC^äften

ftetfte. ^k toerbe ic^ ha^ 5lut6Ii^en feiner fingen fingen öergeffen, al§ er int

ßaufe eine§ 5lbenb§ plö^Iic^ erriet!^, ha% bie §an§frau ftc§ ben (Sc^erj erlanbt

:§atte, i^n jnm ©oftma^l eine "^alBe ©tunbe fpäter als bie UeBrigen

einjulaben. 5!Jtit ber beften Sänne bon ber 2Selt bnlbete er ba§ Säckeln ber

Sifdigenoffen nnb — tarn öom nä(^ften S^age an ebenfo öor^eitig überall !§in

tüie öor^er. ^m 9feicl)§tag§fooIe iüar e§ eine pnftge nnb öon ber 3uf(f)auer=

triBüne l^eraB tool^l BemerÜe S^atfac^e, ba^> lüenn ber ^Pröfibent ^ünftlic^

feinen er'^abenen 6i| einna!^m, er ^nnäc^ft nur ^ttiei 5lBgeorbnete öor fii^ fa^

nnb aEental bie nämlidjen: ben ^elbntarfc^all (Srafen ^iolt!e nnb lo^xxn

t)on S5e^r=©(^moIboh3 , tr)el(j§e, Beiläufig gefogt, ial^rau§ jal^rein im @i^ung§=

foal Bena(^Barte ©i|e ouf öorberfter S5an! einna^^men.

£>iefe $pün!tli(^!eit tnar eine ©eite ber roftlofen 5lrBeit§!raft, tneldje i^n

Bi§ äur legten ©tunbe nic^t tierlie^. ^m S)ecemBer 1891, tur,5 nod^ bem in

©(^molboto ouf alte :patriari^olif(^e SSeife gefeierten 2Beil^nac^t§feft, erfaßte

il^n eine ^o:|3frofe, er f(i)ien \iä) ^u er'^olen, iüar 5lnfong Januar Bereite in

t)otter 2;^tig!eit. 3tm legten ?lBenb bictirte er: „2)er ^Irjt giBt 5lu§fi(^t auf

©enefung, fo ^offe iä) benn, toeiterleBen, b. !^. tüeiterarBeiten ju bürfen."

Darauf ergä^Ite er feiner i!§m gleichen, i!§m fo frül)3eitig nachgefolgten

Sodjter, ber BcgaBten, Begeifternnggfö^igen jungen y^rau Don 9iau(^, ausfüt^rlic^

üBer ben augeuBlidlii^en ©taub ber gif(^ereiangelegenf)eiten eineS fübbeutfi^en

©taateg, bictirte am 5Jlorgen, tüenige ©tunben öor feinem S^obc, mehrere

SSriefe in ben 5lngelegen^eiten be§ i!^m fo am |)ei;^en liegenbcn 3]erein§.

S)ann !am, unertnartet, öon feinen 9iäd§ften umgeBcn, ha^ fc^öne, faft f(^merä=

Hofe @nbe.

3n ber ftern'flaren ^anuarnadjt fu^r ber ©erlitten mit bem ©arg be§

ße|ten öon S5e^r = ©(^molbotü üBer ben altererBtcn (5k-unb nnb 23oben naä)

SSarga^. S)ort im |)eim feiner erften @f)eia^re , fo ^atte er e§ angeorbnet,

toollte er bie le|te 9iac^t rul)en. S)urc§ bie Bereifte, öon i^m fclBft ge^jftan^te,

je^t ftattlic^ cmporgetoadjfene S^annenallee ging ber ^ug nod) bcm §amilien=

Begräbnis . ©einem Söunfc^e gemä§ Irar bie f^^eier fd^li^t unb prun!loy. ©o
auc^ ber ©raBftein, ein ginbling§bloc! öom eigenen @ut; bie ^nfd^rift lautet:

„^eine Hoffnung in ©ott".

i^nnig gelieBte f^reunbeSfecle ! 9ii(^t öon Dir ne'^me ic^ 5lBf(^ieb, inbem

\ä) biefe SSlätter 3um ©c^lu^ bringe. 2öcld)er 5lrt anä:i Deine ^^ortbauer

nac^ bem ©(Reiben au§ irbifc^em ßcBen geftaltct fein mag, — umf(^lie§c Du
in SieBe anä) fernerl^in bie ^icnfd)l)eit, an bereu ^^ortfc^rcitcn, troij ber 5Jtac^t

ber fie Befe^benben .Gräfte, Du treulid) glaubteft, — bie Deinigen, mit benen

Du in lieblidjer ^nnigfeit öerinadjfen luareft ,
— bie öielen ^reiinbc , tüddjt

Du in einem Dafein öoller Suft unb ?lrbcit Dir ertnorbcn f)attcft , unb bie

Dein Silb niemals au§ ifjrcm ©inne fdjlüinben laffen tocrbcn!
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[^}ad)hxuä untertagt.]

Ueöcr bie franäöftfc^cn ^^^inan^cn Befi^t bic beutjcfie Literatur eine gan^e ^Injal^l

33üd)er unb ©tubien öon bortigen (Belehrten. S)a§ namljaftefte 3Berf öon biefen:

„S)ic t^-inanäcn i^xantxeiä)^" öon 9ftiif)arb öon .Kaufmann, ift in f^ranfreic^

jelBft äum ma^gebenben Seitfaben gelDorben, beffcn franäöfifd^e UeBerfe^ung toir jeit

anbertfiatb £ccennten für bie ^^rariö öerlDerf^en unb unferen Stubenten a(§ grunb*

tegenbe S)arftet(ung in bie ^anb geben ^). Sßon bemfelben 3tutor ift üor dtoa^ me^r

al§ :3al)re§iTift 3unt etften '^ak and) ein pfammenjaflenbeg beutfc^eS äBerf über

bie fran5öfifd)e 6ijenba^n|3oHtif erf(^ienen^), toelc^cS bieje ^^ragen naä) bem
einftimmigen llrt^eil meiner ßanb§Ieute tt)ieberum in öortrefflic^er SBeife be^nbett,

unb iretc^eS icf) in meinen Sef|jred)ungen beefelben in ber „Reforme sociale" öom
1. ^loöember 1897 unb in ber „Correspondance economique et sociale" (1897,

9lr. 10) ni(^t uml^in fonnte, bem bebeutenbften Söerfe, tncli^eS unfere Siteratur

über unfer ©ifenba^ntüefen beft^t, bem öon ^Ucarb a(§ minbefteng g(eic§n)ertf)ig

an bie (Seite p ftellen. 3ubem bietet ba§ .Kaufmann ' fdje äöerf für bie jüngfte

@:pod)e ber frauäöfiji^en 6i|enbat)npolitif feit 1883, mit bereu beginn ^icarb'g

„Traite" abfc§(o|, bie bi§ ba^in fet)(enbe, aud) für un§ fe'^r mic^tige ßrgän^ung.

51euerbing§ t)at berfelbe ©clc^rte in einer grünbtidien Gtubie im Scfiana'fdien

„^^inan^arc^iö" (1898, S5b. I) abermalö über bie t^-inansen tyranfreid)§ öon 1894
bi§ 6nbe 1897 berichtet, b. ^. über einen 3ßit'i^W^itt, beffen 9tefu(tate er in

feinem SBerfe über bie @tfenba^n:potiti! f^ronfreic^S jum 2f)eil noc^ nidjt l^atte

berüdfic^tigen tonnen.

S)a§ beutfct)e ^^ublicum befi^t fonad) bortreffüc^e |)ülfömittel , um fti^ über

bie ^^inanjen unb bie ©ifenbofiu^otitif i^ranfreid)^ ju untcrrid)ten. 2Benn iä) e§

gleic^too^I unternetime , in einer beutfdien 3citfd}rift über biefe ©egenftänbe unb

bamit ^ugtei^ über bie citirten neueren Sdiriftcn äu fpred)en, fo gefc^ie^t ha%

be§^alb, »eil e§ in S;eutfd)Ianb öielteidit intereffiren mirb, auc^ bie ©timme eine§

granjofen barüber ju l^ören, unb tneit ic^ nod) einige neue ßrgebniffe nac^jutragen

1)abt, welche geeignet finb, bau bon bem iperrn bon Kaufmann entmorfene SSilb

unb beffen ©c^tu^folgerungen ju beftdtigen.

^n g-ranfrcid) mor bag 35eftreben be§ ©taateä, mie x<i), bem 33u(^e öon Äauf*
mann'g folgenb, fur^ augfü^ren milt, öon öorn!)ercin barauf gevid)tet, ben Sau
unb 33etrieb ber ßifenba^nen ber 5p riöatunt erne^mung ju überlaffen. ®a§

i)g{. öon Äoufntann, „®ie g^tnongen ^ronfreit^s". l'eipatq 1882. „Les Finances

de la France". Tradiiit par Dulaurier et de Kiedmatteu. Paris 1884. ßin Söerf, »eldjeä

i^ aud) für meine eigenen SJorlefungcn in ber juriftifrf)eu ^acuttät in St)on, cbenfo Utie an ber

llniöerfitcit unb ber Ecole des Hautes Etiides commerciales in -pari§ feljr ^äuftg benu^t 1)abe.

2) 9{. öon Kaufmann, „S)ie gifenba^npolitif granfreidiä". 3toei Söänbe. Stuttgart,

3- ®. ©Otto maä)]. 1896.
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gcfciia^ in bcr 5lBft(^t, bie 3lu§ftattung be§ ßanbe§ mit einem boUftänbigen <Bä)ientn=

ne^c ju erreid)cn, o'^ne ha% ber ©taat bajür finanziell me'^t alö bringenb nöt^ig

engagirt tnütbe, unb namentlich) anc^ unter ber ftaatereditlidjen 33cbingung, ba§ bie

(Sijenba^nen als öffentli(f)e ©trafen in jebem ^^-alle ein unöerän§erli(^e§ ßigent^um
ber SlHgemein^eit finb unb ba^er fi^Ue^tic^ an ben ©taat I)einiiaIIen muffen. S)er

^eimfaÖ aber foll unb mirb unter gteici^äeitiger SSottenbung ber 3lmortifation bcr

fämmtli(^en ßifenba'^ncapitatien bcr ®efellfd)aften ftattfinbcn. S)icfe 3Imortifation

ift ben fraujöfifc^cn gifenba^ncom^jagnien al§ 6onceffion§bebingung auferlegt unb

iire S)urd)fü'§rung mirb öom ©taate ftreng Übermacht; fie Doü,yet)t fi(^ in gan^

automatifd)er SBeife unb ift abfotut gefirf)crt, mie ic^ nur beiläufig gegenüber einem

3rocitc( bemerfen miU , tt)eld]cn in biefcr |)infid)t ein beutfd)er ^ritifcr bei 33e«

fpredjung ber „@ifenbat)n^3otitit" bc§ i^errn öon .Kaufmann öorgcbradjt !^at.

S^a§ S^d, tt)eId)B§ ficti bie frauäöfifc^e ©ifenba^npoUttf geftedt I)atte, toar

alfo : bie 9lu§ftattung be§ ganzen ßanbeS mit (Sifcnba'^nen mit ."pülfc bcr ^^ribat*

Unternehmung, bie gleid^jcitige 9lmortifation ber in benfelbcn inbeftirten (Kapitalien,

unb fd)lie^lid^ ber fd^ulbenfreie ."peimfatt biefeg mic^tigften ber mobernen S5erfel^r§*

mittet an ben ©taat.

2)ie ©rfc^einungen , meld)e bü§ junge S3erfe'§reinftrumcnt bcr ßifenba'^nen in

feinen ^InfangSja^ren mit fid) bradjtc, unb bie ©ci^tpierigfcitcn, tucldjc ju übcr=

toinben maren, lehrten aber balb, ba§ jeneS ^ki öon ber nur fid) felbft übcrlaffenen

^^riöatinbuftrie nid)t ober bod) ni(^t ol^ne gro^e matcrielte ©(^äbigungcn ber

(Sefammtunrtljfc^aft bc§ Sanbeö erreicht merben fönntc. 25cfonber§ ftanb bem
bie ä^iclljcit ber 9(nfangö entftanbencn Unternel§mergefettfcf)aftcn im 3Begc. ©o
mu^tc ber fran3Öfifd)c ©taat l)elfenb eingreifen, unb er öerfäumte nid)t, bie einäclncn

@efcllfd)aften, bereu SSa'^nen eint)eitlic^c 5ßcr!c!^r§gcbiete 3U bilbcn bcftimmt roaren,

fd^on im Einfang ber fünfziger ^a'i)xc unter feiner Leitung ^u großen ß^ompagnicn

ju üerfi^mcl^cn. 9lber al§ 3tepuiüalent für bie fo gcmäl)rtc .^pülfe legte er ben

fufionirten ©cfellfdiaftcn bie Ueberna^me neuer ßinien auf, wel(^e tuen ig er ober

nur nod) fc^r roenig lucratiö crfd)iencn. ^m ^aufe ber 3af)re ftellte fii^ ba§

SSebürfni^ nad) immer me^r 25a^nlinten !^erau§, unb e§ mußten immer öon bleuem

ßonccffioncn an bie ßompagnicn öergcbcn merbcn. 9Bie baburd) ba§ 9tifico unb
bie 9lmortifation§laft bcrfelbcn mud)fcn, fa'^ fid) ber (Staat genötl)igt, bei ben

meitcren ß^onceffionen auc^ meitge'^eube ©uböentionen, befonberö in ©eftalt öon
öorfif^u^meife 3U Iciftenbcn 3^n§garantien ju getoäljrcn , unb namcntlid) biefc

le^teren burd) bie S5erträge öon 1859 ju einem auf eine längere 5Dauer berechneten

©i)ftem au§5ugcftalten. S)a§ !onnte bcr ©taat gegenüber ben menigeu, bafür aber

äu lebcnS» unb leiftungefä"^igen @in'§citcn fufionirten ®cfellfd)aften um fo un=

bcbenflid^er tl)un, al§ er auf bcr einen «Seite fieser mar, im l'aufc bcr 3eit bei ber

unau§blcibtid)cn (Jrftarfung be§ S5crfcl)rö bie (Sarantieöorfd)üffc fammt bereu 3i"|en

äurücfjucrtjaltcn, unb tncil er anbercrfcitä bie ©efcllfc^aften, bereu gefammte ißetricb§=

unb ginanjfü^^rung er überbicS mit einer burc^bringcnbcn ftaatlid)en Gontrole

umgab, auf biefc SBeife aud) in i'^ren f^'infliiS'^n öon fid) abtjängig mad)te.

5Ea^ aber bie i^erträge öon 1883, tt)eld)c bie jüngfte '4-H^riobc unfcrcr (Jifenba^n*

|)olitif eingeleitet ^aben , nid)t§ Slnbereö bcbeuten al§ eine ben öeränberten Um*
ftänben ange|)aBte i5"ortfe^ung be§ ©t)ftcmg öon 1859, ba§ l)at .^crr öon Äauf*
mann fel)r ridjtig erfannt unb in feinem 3Bcrfc treffeub auögciüljrt.

iöei biefcm Stjftcm mar bie für bas ©taatsbubgct mid)tigftc 3-rage: ob bie

Öarantielaft fid) ftctig öcrgrö^cru unb baburd) mit ber ^cit eine für bie (Staat§=

finanjcn gefäl)rlicf)e ^li|)|3c mcrbcn mürbe, ober ob nacl) einem gcmiffcn 3pitraum
an Stelle bc§ anfänglid)cn Steigend bcr @aranticöorfd)üffc ein cntfprccl)cnbc§

Stufen berferbcu unb mcitcrl)in bcr in ben älcrträgen öorgcfcljcne 3uftanb eintreten

ioürbe , mcldjcr bem Staate feine ä.Hn-fd)üffc micber ^urürfbringt. ^n bcr 33eant^

tcortung bicfer ^yragcn ift, mie ber bentfdjc 9üitor mit großer ©ad)fcnntni^ l)eröor:=

gcljübcn ^t, ba§ fdilie^lid^e Urtljeil über bie franäöfifd)e @ifcnbal)npolitit cntl)altcn.
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6§ !ommt nti^t barauf an, oB bic S5ürfc£)üffe einige ^aljxc inc'^r ober Ipeniger in

?ln||)rud) genonimcn werben, unb 06 fie fdjlic^lic!^ einige ^Rillionen me'^r ober

Weniger Betragen, Jonbern nur barauf, ba§ fie junäc^ft bie finanziellen Jlräfte be§

©taateS uid)t üBerfteigen, unb ba^ fie fd)lie^Iicf) Bis jum SlBlauf ber ^onceffionen

üBer^aupt jurücfgejaljlt werben.

(äinuiat Bereits ift bieg @orantieft)ftem burd) feinen ßrfolg geredjtfertigt

Werben: Um ba§ ^a^v 1880 waren ber SSerte'^r unb bie Sinnaf)men ber Ojefell*

fdiaftSnelje in itirer bamaügen '^(usbetjnung fo gcwad)fen, ba^ fie Weiterer ftarantie^

fuBtientionen nid)t mel}r Beburften unb bie erljattenen ^urürfäUjal^len Begannen.

S)amal§ tonnte ber franjöfifdje ©taat auf bie aUmät)(id)e Siüd^a^tung ber Bi§

baljin geWüIjrteu 23orfc^üffc unb barüBer §inauS auf eine für fpäter t)orgefet)ene

©ewinnBetljeilignng mit ©ic^er^eit red)ncn, wenn er biefe§ ^tefultat in lebiglii^

fiSfalifd^em 3^ntereffe f)ätte conferöiren unb ju bem 3wcde namentlich bie Weitere

^Belüftung ber @efellf(^aften mit ßonceffionen, b. f). üBerf)auBt ben weiteren ^luSBan

beS <5c^ienenne^e§ mögtid^ft f)ätte öermeiben wotten refp. tonnen. 35et einem fotc^en

3)erfal)ren wäre atterbingS ber fyiSfu§ ju einem zeitigen finanziellen SJort^eit

getaugt, aBer bie S5olIcnbung beS franjiififdjcn ßifenBa^nne^eä unb bie 2[öot)lfa^rt

be§ ßanbes wären baBei fd)led)t gcfat)ren, ganz aBgefe^en baöon, ha^ hai gro^e

f5Tet)cinet'fd)e S3autenprogramm öon 1879 unb ba§, tva^i bon bemfelBen Bi§

batjin öerwirftic^t Worben War, bie Befolgung einer foli^en mir fiöfatifc^en ^^olitif

an fid) fcf)on üer^inberte.

Snbeni ber franjöfifc^e (Staat in ben 3>erträgen öon 1883 bie ^Sa'^nen, Weld^e

er nad) bem großen ^Programm felBft t)ätte Bauen muffen, unb üBer bereu SSetrieB

man Bio ba'^in noc^ gar nid)t fc^lüffig geworben War, Wie bie frül^eren, ben Be»

fteljenben ©efellfci^aftcu conceffionirte, Beftimmte er tiielme'^r bie Summen, Welche

i^m aus ber 9tüdza^(ung ber älteren @arantiefd)ulb l^ätten erwac^fen fotten, zum
Weiteren 91 u SB au beS 6ifenBal)nne^eS, fo Weit berfelBe auf feine .$?often zu

erfolgen l^atte. S)er Staat legte mit biefen ßonceffionen bes fogenannten britten

5^e^eS ben @efeEfd)aften ein unenblid) größeres i^ etrieB Sri f i co, fic^ felBft

aBer bie ^tot^Wenbigfeit erneuter öarantieöorfdjüffe auf unb öerfcl)oB baS (äinljeimfen

feiner finanziellen S5ortt)eile auf eine fpätere 3^^^/ uni bem Sanbc zunäd)ft bie il)m

uotf)Wenbigen 25erfel)rSmittel zu ticrfc^affen.

S)ie neue ©arantielaft beS Staates war bann in rafc^er ^5^olge fel)r gro§

geworben, unb !:peffimiften glauBten anne!§men zu fönnen, baB ber Staat in biefen

jüngeren Garantiezahlungen fd)lie^lid) nid)t me^r Blo^e SSorfd^üffe geleiftet, fonbern

befinitiüe ©Bfer geBrac^t {)aBen würbe. S)a§ fc^ien bie Sacfjlage Bis 1893 gewefen

ZU fein.

3)emgegenüBer I)at fid) baS J?aufmann'fd)e 3Ber! baS 9}erbienft erWorBen,

iu oBjectioer äöürbigung aller (^actoren gezeigt zu ^aBen, wie bie @arantielaft nur

in lyo^Sc ^^^ 3ufammentreffene oerfc^iebener Ümftänbe fo gro^ geworben War,

Weldie mit bem St)ftem bcS (SifeuBaljuregimeS atS fold)eni gar nid)t in einem

not^Wenbigen ^ufammenljang ftanben, unb ba^ nai^ UeBerwinbung biefer 3}er»

l§ältniffe aud) bic fd)einBare @efa!§r für bie Staatsfinanzen öerfcJ)Wiaben Würbe.

Sn einer mit großer Sorgfalt unb ©ewiffen^aftigfeit burc^gefü^rten 2ißat)r«

fcl)einli(^feitSred)nung , beren ^4>rämiffen öon unferen competenteften i?ennern alS

burctiauS richtig anertannt Werben mußten, l)at ber 3}erfaffer, aBfid)tlic^ üon

ben fc^led)teften ©rgeBuiffen beS ^af^teS 1893 auSge^eub, nad)gewicfen, wie Bei

einer nur mäßigen S)ur(^fd)nittSentwidlung beS S5erfel)r§ bie ©arantieBebürftigfeit

ber großen ©efeßfc^aften innerljalB ber bon ben ßonceffionen gezogenen zeitlid)cn

Grenzen in ber 2t)at aufl)ören unb in weiterer ^olge minbeftenS auc^ bie 9lüd=

Zal)lung ber @arantieöorfd)üffe fammt 3iufen werbe ftattfinben muffen, wenn

grantreid) fid) nur in ©ebulb faffe, um feine BiSl^er Befolgte (^ifenBal)npoliti!

confequent fortzufe^en unb beren fyrü(^te l^eranreifen zu laffen. S)iefeS ^Jiefultat

üBerrafc^te im erften SlugeuBlid anc^ in g^ranfreidj, oBfdion bie einfic^tigen ßeute
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Bei unö nienmlä bie 5tnftd)ten einiger 5Pe|fimi[ten gctl)ci(t fiaBen, inetd^e bas 33ex»

l[)ättni§ bc§ Staates 3U ben ßom^agnien a(ä ein ganj |d)lect)tcö bar^uftcHen unb

in ber 3}erftaatüct)ung aller 33al)nen bie einzige 5JlögIict)fett einer 9tettung ju je^en

Betiebten.

5iac!)bem in3tr)ifc!)en bie ungünftigen Reiten üBertounben, bie früheren 'f^^f)ltx

Befeitigt finb unb öor 9lUent aud) ber SSerfe^r auy ben neuen iBat)nen allntä^iicf)

in naturgemäßer aSeife ju tt)ad)|en Beginnt, §aBen bie 2f)atjad)en bie ern)ät)nten

Darlegungen üoEaui Beftätigt. 2Bäl)renb 1893 ber ©arantieBebarf ber großen

©ejeEic^aitcn fid) auf 97 ^'2 IHillionen 5-ranc§ ftellte, mar er 1895 Bereits auf

51V2 'DJUttioncn gefunfen unb n)irb naet) ben nenerbingS öorücgcnben 9ted)nungen

ber @e|eUfd)aiten für ba§ S^etrieBöja^r 1897 faum 20 '»JJKUionen grancS Betragen,

ein 9tefuttat, loetc^eö nad) ber burd}|c^nitttict)en ^4>rogreffion ber SSetrieBeüBerfc^üfle

in ber 2ßa^rfdieinlid)leit§red}nung Don ,f?au|mann'§ erft jür einen Beträchtlich

fpäteren ^eit^Junft in fyrage fam.

Sluy bie günftigen Sotöcn, welche bieje äöenbung für ba§ ©taatcBubget gefiaBt,

:^at fd)on berfetBe ^ilutor in bem ©c^an3'fd)en ^-inanjardjio 1898, 33b. I, §in*

gewiefen. ßS i[t, UJefentüd) auö biefem ©runbe, nic^t nur mögüd) gelnorben, neue

außerorbent(id)e SluSgaBen au§ ben Bereiten ^DJlitteln beö iöubgetä ju Beftreiten,

fonbern eS ift auc^ bie Stmortifation ber ©taat6fct)u(ben ert)eBtict) unb bauernb

öerftärft roorben, unb Bor Willem ^t man fic^ entfc^toüen, bie liKürfja:^ (ungen,
toeld)e Bereits öon ber ßt)oner (Jompagnie ftattfinben unb Bei ber OrteanS^^efeEfdiaft

bemnäc^ft eintreten werben, jur Erleichterung ber öom ©taate 3U tragenben

@i|enBal)nBau!often, b. t). ju einer Befonberen 5lmortifation be§ ftaatli(^en

(SifenBal)n^3lnlageca;)ital§ ju öerrocnben. 2)ie jüngere (Sarantiefd^ulb ber ßifenBal§n=

com^jagnien ift bamit f^atfäc^lid) 3U einer großen „SlmortifationSreferüe beS

©taateö" gelnorben, toie bie ältere @arantiefc|ulb feiner 3cit als ein ßifeuBa^n*

BaufonbS beS ©taateS öerroerfliet n:)orben ift.

9lBgefef)en öon ber erfc^ö^fenben ®arftellung biefer finanaieEen ©eite ber

fran3öfifd)en ßifeuBalinpolitif, Bietet ba§ ^ auf m ann'fc§e äöerf eine güHe öon

23ele^rung unb neuem ©toff. ^un^^^ft M't l)eröoräu^eBen, baß ber SSerfaffer feine

feiner unjül)ligen SaBetten ben ftatiftifc^en Ouetlenn3erfen einfacf) nacfigebrndt,

fonbern biefelBcn ftetS neu geftattet i)at, fo tote eS für ben jebeSmaligen S^tä
ber SarfteÜung unb für ^a^ SSerftänbniß not^toenbig war. ©eine (Sctoiffen'^aftig*

feit gel)t baBei fo toeit, baß er fogar auf 2)rucf= unb 9lbbitionsfef)ler ber officietten

ftatiftifcf)en ^^uBlicationen aufmerffam mad)t. ^kmentlic^ aBer ^at ber Slutor auc^

ein 5al)lreicf)e§ Slctenmaterial über eine ganje 9tei{)e toii^tiger ©egenftänbe erft*

nialig öerarBeitct, fo 3. 23. üBcr bie ßonöerfionSfrage, über bie ®auer ber

©arantie Bei ben einzelnen ©efellfdjaften unb über bie SocalBaljuen. ^ni öorle^ten

ßapitel "^at er bann noct) bie ^olitif be§ frauäöfifc^en ©taateS gegenüber unferen

SBafferftr aßen auSfüfirlid) Bejubelt unb baBei aBerntat§ eine ^enge BiSl^er

toenig ober gar nict)t Benu^ten ^JtaterialS Ijerange^ogen.

©0 erhalten rair am ©d)luffe bcS ^aufnmnn'fd^en äöerfeS ein 33itb öon ber

ßnttoidlung ber gefammten S)er!el)r§niittel 5^anfi-cid)§ unb feines gefammten
inneren S5erfe:^r§, toie eS in öl)nlicl)er ^ufammenfaffung in unfercr Siteratur

Bisher nid)t 3U finben toar.

(So öerfte^t fid) faft öon felBft, baß ein SBerf, toeldjcS Bei ft)ftcmatifd).{ritifd)er

Sel)anblung einer ber toict)tigften üül!StoirtI}fd)aftlid)en (5rfcl}einuugen g-ragen öon

aügemeinftem ^ntereffe Berüljrt unb Bis in bie ©egenroart Ijinein öerfolgt, oBfd)on

baSfelBe nad) feiner toiffenfd)aftlid)en Sebeutung ^od) über ben SageSfragen fte^t,

bennod) gleid) nad) feinem 6rfd)eincn Bei unS toie in S)eutfd)lanb fofort in ben

.!^ampf um fold)e iageSfragen "^erabgcjogen tourbe.

©etoiß ift baS Sud) öon com)3etenten ^^fl^l'uÄnne^"" i" i^rantreid) toie in

2;eutfc^lanb nacf) feinen trefflid)en @igenfd)aften öon öornt)erein getoürbigt toorben

;

bei nnö 3. 33. öon 2erot) = 33eaulieu, SSlodE, (iolfon, !<iemercier, be iiapparent,
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Öuillaumot. 9(iif bcr anbercn Seite aber t)üt man fid) in ?^-ranfreicf), mie icf) oben

bargetegt ()abc, aud) burc^ bie 2f)atjad]en öon bcr ^){id}tigfeit be§ Urtfjettä über*

jeugen tajien, ba§ ber au§Iänbijd)e SSeobac^tcr gefällt, ot)nc barüber empfinbUd) ju

fein, ba^ in bem ©efammtbilbc, metdieS er bon ber S3erfel)rgentn)idtnng ber beiben

5tad)barü5lfer entrairit, m^anfreid) Hon 2)eutic^lanb in Sdjatten ge[tcllt wirb, äßenn

ber 3Intor aber bei feinen 33erg(cid)en feine ßanbeleute aiid) auf ein.^etne fc^road)e

fünfte if)rer eigenen (Einrichtungen glaubte aufnierffam mad)en ju foUen, unb

cbenfo nad)titie§, ba^ bie fran3öfifd)cn 33er^ä(tniffe nidjt um fo öicl ungünftiger

feien, ai§ man bi§t)er in S)cutfct)(anb an3unel)mcn fic£) getüö^nt ^atte, fo miE id)

mi(^, o'^ne t)ier über bie beutfdien unb fpeciell bie bi'i-'U^ifd)en 35erl)ättniffe ab^u*

urt^eilen, einfad) an bie Xliatfac^en t)atten, ba^ bas neue :preu^ifd)e unb ba§

9teid)§^3tmortifatiDn§gefe^, bie au^erorbentlid)en S5en)iIIigungen beg testen |)reu§ifd)en

(5tat§ für bie bortigen Gifcnba^ncn unb bie tierfcf)iebenen neueren Sarifermä^tgungen

ber beutfc^en SSa^ncn gerabe boc^ bem ^Kec^nung ju tragen fdjeincn, wa^ öün

Kaufmann in feinem Suc^e ale ber SSerbefferung bebürftig beseictjuet ^at.

föin ipauptticrbienft bce befprodjcnen 2Berfe§, burd) bas es fic^ nid)t ^um
tttenigften ba§ S5ertraucn meiner 2anb§teute ertoorben t)at, ift aber bie§, ba^ e§

bor 3(llem bie 5Berect)tigung be§ f)iftorifc^ @ctt)orbeneu ju begreifen mei§,

unb barum, toie e§ un§ bor einem Sluf geben unfereS @if enbaf)nf t)ft eni§

tuarnt, ebenfo bie f)iftorif(^ gelüorbcne ':)t o t t)tt)en b igf ei t be§ |)reufeifc^en

© t a a t § b a ^ n f t) ft e m § r e et) t f e r t i g t. ©erabe biefe unparteüfctjc, toiff enfct)afttic^e

(Stellung filtert bem äßerfe bon ^aufmann'S über bie 6ifenbaf)n)3o(itif granf'

tetd)§, beffen franjijfifc^e llebcrfe^ung balb nacf) feinem 6rfc^einen »on fielen ©eitcn

Begehrt würbe unb, mie bie Leitungen melben, öon bem Inspecteur in unferem

i^inanjminifterium .!pamon öeranftattet, bcmnäc^ft bei 23aubrt) erfc^eincn rairb,

bauernb einen e^rentiollen ^(a^ auc^ in unferer Literatur. @g öerbient, cbenfo

tote neben bie ^icarb'fd)en Söerfe über bie ©ifenba'^nen 5^an!reidi5, fo auc^,

toie bereite ein eminenter öfterreid)ifd)er ^ic^mann (tion äöei(^<5<@ ton) im

„ßiterarifc^en fientratblatt" fctjrieb, an bie Seite be§ beften 2Ber!eö über ba§

engtifct)e 6ifenbaf)nn:)efen, ba§ bon ^rofeffor @uftab 6of)n geftettt 3U toerben.

^^ari§, im ^Jtai 1898. ©eorgeg Slonbel.



JHolittl'dje Hunbfdjau.

[^lac^brucf unterfagt.]

Berlin, gjlttte ^uU.

Obgleich e§ nod^ an einer aBjd)Iie^enben officietten ©tatifti! ü6er bic jüngften

DI{eti^§tag§tDat)ten fe'^tt, cr'^ellt boii) au§ ber öorUiufigen 3ufammenftettung bei

©rgebniffe, ba^ bic S)eutjd§ * ßonferöatiöen etoa 138 000, bie beutfc^e 9tci(i)§|)attci

etwa 218 000 unb ba§ (Zentrum ungefähr 135 000 ©timmen feit ben Söa^len öom
i^a'^re 1893 eingebüßt tiaben. 2lnbererfeit§ öerjeicfinen bie ^iationaüiberalen nnb

8ocia(bemofraten einen beträd)tü(i)en ©timmenäutoac^ö, otine ba^ jebocf) biefe 5ßer=

fct)iebungen auäj in ber 3a^l '^^^ erlangten 5Jlanbate beutUd^ juni 5luöbruife fämen.

S)a^ huxä) bie 2Ba§(en eine Drientirung ber inneren ^^Dlitif nad) red§t§ angejeigt

Sorben wäre, lä^t fid^ jebeniaÜS Weber au§ ber ^ufammenfe^ung be§ neuen 9teii^§=

tagc§ nocJ) au§ bem ^cr^ältniffe ber abgegebenen ©timmen folgern, ^ugleicft '^at

fic^ aber bei ben ©ti(i)Wa^len, bei benen bie focialbemo!ratifd§en ßanbibaten in

ntet)r al§ Ijunbert äßat)lfreifen bef^eiligt waren, gezeigt, ba^ pnäd^ft feinc§Weg§

ju befürcf)ten ftel)t, bie Säume biefer ^^^artei tonnten in ben .spimniel Wadjfen.

S)e§mb Wäre eö auä) üerfe^lt, ©t)mptonie im focialen Drgani§niu§, Wie ba§ 3ln«

jc^wellen ber focialbemofratifc^en Stimmen, etwa burc^ ein neue§ 5lu§na^megefe^

befeitigen ju Wollen. @ine il)rer Qidc flar bewußte 9tegierung Wirb öielmel)r burdi

eine ma^öotte, begonnene ^otiti! me^r erreicl)en fönnen. 2Bie S)eutfd§lanb mit

feiner focialen ©efe^gebung je^t bereits ben übrigen Säubern öorangegangen ift,

wirb eö auc^ in 3ufunft be§ 9lu§baue§ biefer fcgen§reicl)en @inric£)tungen bebürfen,

um bie ©|3i^en jeber bemagogifc^en Slgitation umzubiegen, greilic^ finbet man
biefe ni(^t blo^ im focialbemofratifc^en ^elblager. SSielme'^r fommt e§ jugleii^

barauf an, ben beftelienben S5erträgen öoEe 3lc^tung 3U gewä^rlciften, fowie ^u öer>

l)üten, ba^ bie beutfcl)e ^nbuftrie beunrul^igt unb in i^rer gefunben ^^ortentwirf»

lung ge'^emmt werbe. %nä) bie internationalen SSei^ie'^ungen S)eutfcl)lanb§ muffen
in biefer |)infic^t in 33etrad^t gebogen werben, unb biefe Würben fi(^erlicl) ©cl)abcn

erleibcn, wenn ein jä^er ^^Ibbrut^ bes freunbfc^aftlici^en t)anbet§|)olitifcf)en äU'r«

'^ältniffeS ju anberen ßänbern erfolgen foüte. S)afe aber nic^t bie Wir!lid)en

Sntereffen eineö fo Wicl)tigen i^actorö im ©taatgleben Wie ber ßanbwirtl)fd)aft ge*

fc^äbigt Werben fotten, bebarf feines befonberen .g)inwcife§. ^Jiur wirb e§ eben

barauf anfommen, alle biefe ^utereffen abzuwägen unb mit einanber in (Äünflang

^u bringen.

3lber auc^ ^wbonberaBilien "^aben auf beut Weiten Gebiete ber ©taatSfunft

i'^re nid)t ju unterfdjäljenbe ä?cbeutung. Sft eö junäd^ft rein menfd)lid)e SLl^eil^

nal)me, burd) bie Äaifer 3Bilt)elm 11. fid) t)cranlaf;t füljlt, ben ©taat§d)efä anberer

Sauber ben ^JluSbrud feiner ©l)m:batl)ie ^u übermitteln , fobalb biefe ein freubigcS

ßreignif] ber^eiclinen bürfen ober öon einem llnglüdöfalle betroffen Werben, fo barf

bod) and) als feftfteljenb gelten, bafe biefe Äunbgebungeu ba^u beitragen muffen, in

toerföljntidjem ©inne ju Wirten. S)a§ ^eileibötelegramm, baS ber beutfdje ^t'aifer
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toä^rcnb feiner ^ZorbtanbSreifc au§ %niaf, ber tief Be!(agen§iDert!)en ^ataftto:pI)c be§

^45affa9ierbam:|)fcrs „La Bourgogne" an ben ^räfibenten ber fran^öfifci^en 9te:pubti!

gerid)tet, äeigt ebenfo lüie bie ©rtoiberung ^eür ^aure'§ auf§ 3teue, ba§ bie

Humanität ber gemeinfame 5ßoben ift, auf bem alte Stationen fid^ jufammenfinben

unb friebtic^ jufamnicntDirfeu fönnen.

2)a§ neue franjöfifdje '»JJUnifterium , an beffen Spi^e ber rabicale frül^ere

ßammer|)räfibent SSriffon fielet, mu^te fogteicf) in ber !Sret)fug=9lngcIegenf)eit ^arbe

befennen. S)a ber diöil^-^riegSminifter ßaüaignac pr 3e^t (^^^ ^r nod) einfacE)er

S)e:putirter tnar, öon ber Regierung bie 25or(egung ber 33en)eife für bie ©(^ulb be§

ehemaligen (vapitön§ S)ret)fu§ üerlangte, fonnte er ]id) nunmel^r felbft nic^t ber

5Pfli(^t ent^iel^en, iBelege für feine Ueberjcugung an^ufütiren. '^)l\i 572 gegen

2 ©tinimen f)at bann bie fran^öfifc^e 2)eputirtenfanimer am 7. ^uli befc^loffen,

ba^ bie 9tebe be§ Ji?rieg§mini[ter§ ßaöaignac in allen ©emeinben 3i^an!reid^§ burc^

öffent(icf)en 3Infc^(ag öerbreitet tnerbe. S)en öon bem äJertreter ber Ülegierung an^

gefülirten 2)ocumenten fann jeboc^ baburrf) eine größere ^BetoeiSfraft ni^t öerüel^en

toerben, unb alle unbefangenen 33eurt^eiler au^er^aib 3^ranfrcid)§ finb bereite bar-

über einig, ba§ ber brüte unb entfc^eibenbe ^rief eine offenfunbige ^älf(^ung ift.

Oberftlieutenant ^4^icquart, ber frühere ßeiter beö ^uTormationsbureauä im fran*

äöftfd^en i?rieg§minifterium, t)at benn and) berfelben Ueber^eugung in einem an ben

ßonfeitpräfibenten SSriffon gcrid}teten Scfireiben 3lu§bruä öertieljen. (Sr erftärt,

ba§ er in ber Sage fei, bor jeber juftänbigen @eric^t§bel^örbe feftjuftetten, ta'^ öon

brei in ber 9tebe bc§ .RriegSminifterS in 33etract)t gejogenen Sc^riftftücfen bie beiben

erften auf S)ret)fu5 ni(i)t antoenbbar feien, unb ba§ britte aEe ^lllerfmale ber

f^ätfc()ung an fid) trage. S)ie bona tides be§ ^rieggminifterS n:)irb baburd^ in

feiner Söeife berührt; bietme^r betont OberftUcutenant o. S). ^icquart: „(S§ roirb

bann offenfunbig ju Sage treten, ba§ bie (Sutgtäubigfeit bc§ Ärieg§minifter§ ge^

taufest tourbe, unb ba^ bieg übrigens bei allen S)enen ber ^aU »ar, bie an ben

SBertl) ber erften beiben ©c^riftftüde unb an bie ©c^t^eit be§ legten geglaubt

^aben."

3n S)eutf(^tanb fonnte es öon 31nfang an aud) nic^t bem gcringften 3tt>eifel

unterliegen, ha'^ biefer bem frül^eren beutfd)en 93Kütärattac^e in 5pari§ jugefdiriebene

Srief, beffen 9lbreffat ber frül^ere itolienifdie 5Jlilitärattad}e Cberft ^^sani^jarbi fein

fottte, gefälfcf)t toar. 2luc^ n)urbe in ber officiellen ßrftärung, bie ber beutfcf)e

©taatgfecretär ber auStnärtigen 91ngelegenf)eiten, (5taat§minifter öon 33ülon), in ber

33ubgetcommiffion be§ beutfdjen 9ieict)5tage§ abgegeben, mit aller 33eftimmt^eit

l^eröorge^oben, ba^ fein beutf(^e§ Organ irgenb föeld)e ^Begie^ungen mit ©ret^fuä

unterhalten "^abe, (5id)crlid) ift bie 9iec^t§|)flege eine innere 51ngelcgen^eit jebeg

©taate§; fobalb aber ein f)ö^erer beutfc^er Dfficier in bie S^'ret)fu5 = 3lnge(egen§eit

hineingezogen lourbe, red)tfertigte fid) in öollem SiRa^z bie öom bcutfci^en ©taat§'

fecretär abgegebene ©rflärung. S^nbeffen bejog ba§ S)ementi fid) nur auf ben

frül)eren Gapitän Srel^fuS, nic^t aber auf ben Gommanbanten ©fterljajt). SDiefer ift

am 13. ;3uli unter ber 2lnfd)ulbigung ber ^-älfd^ung unb ber Slerlnenbung gefälfc^ter

©d^riftftüde öer^aftet tt)orben. 2tllerbing§ be^iefit fid^ biefe 21nfd)utbigung junäc^ft

nid^t auf ben öom ^rieggminifter in ber S;e)3utirtenfammer öerlefenen britten SSrief.

^^ür bie in ^^ranfreic^ l^errfd^enbe ^ied^tgöerU^irrung bejeid^nenb ift aber bie 2^1=
fad)e, ba§ auc^ Oberftlieutenant ^^icquart an bcmfelben 2;age auf @runb be§

„©pionagegefe|eö" öer^aftet loorben ift. S)er @erid£)tgl)of öon ä^erfaiHe§ ^at menige

Sage fpäter, am 18. i^uli, @mile 30^^! toegen be§ öiel erörterten ^riefeg in

ber „Aurore" mit ber Ueberfct)rift: J"accuse ! ju einem ^ai)xt ©efängniB unb

3000 i^rancg ©elbftrafe öerurt^eilt. Sola unb beffen 35ertf)eibiger l^atten fic§ au§

bem (Seri(^t§faale jurücfgeäogen, toeil i§r Eintrag, ber fid) auf ben 3uf(immenl§ang

3tDifd)en ben Slffairen S)ret)fu§ unb ©fter^a^t) be^og, abgelef)nt n)orben toar.

2Sieberum mirb nun ber 6affation§'^of entfd)eiben, beffen Serid£)terftatter im erften

3Dla»-proceffe einen fotc^en ^ufammcnl^ang anerfannt l)atte.
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f^anb ba§ rabicale 5Jlinifterium 23riffou * ßaüatgnac in ^ranfreic^ Bei ben ge=

möBistcren ©Icmcnten, infofern bie attgemeine 5ßo(itif in 3?etrac^t tarn, eine tuenig

günjttge 5(uinat)me, fo ^t ba§ neue itaüenifcf)e ßaMnet ^ettouj:, burcf) ba§ bie

gtegierung Otubini'y abgelöft mürbe, fi(^ fogteic^ eine ftarfe ^'te^r^eit geficfiert. 5tux Bei

ber min^igen ©ru^pe ber 9te(^ten burfte ber ©enator ©enerat ^Pellouj, bex fic^ felBft

ber ßinfen äujäl^lt, öon 9lnfang an md)t au] Unterftü^ung red^nen. 2)ie Sot)aütät

ber minifterieÖen ßrflärung, mit ber ha^ neue ßaBinet ficf) bem Parlamente öor*

ftellte, tDurbe aBer felBft öon ©eiten ber ©ocialiften unb ber ÜtepuBUfaner an=

erfannt. 9lIIerbing§ DerficEierte ©enerat ^eHour, ba^ ba§ ^Jtinifterium atte 2)ie*

jenigen a(ö feine fyreunbe anerfenne, bie e§ fein tt)oEen, ieboc^ unter ber Sebingung,

ba^ fie e§ o^ne |)intergebanfen, o'^ne 3weibeutigfeitcn, jowie aufric£)tig ben Be:=

fte^enben (Einrichtungen ergefien feien. 3ugicicf) Betonte ber ^Jlinifterpräfibent,

ba^ nur bie ^Parteien, bie au^erl^alB ber ©efe^e ftet)en unb biefe Befämpfen, an

i]§m einen offenen unb entfc^iebenen ©egner finben mürben. S5or SlEem mirb e§

in Italien nunmel§r barauf anfommen, bie Söunben ju Reiten, bie burcf) bie

traurigen SJorgänge fur^ Bor bem 9tücftritte 9tubini'§ öerurfac^t morben finb. 2ln

bem Beften äöillen fel^It e§ ber neuen ^Regierung nid^t, unb fie barf ft($ auä) ber

Unterftü^ung ber ^Jie^r^eit be§ Parlamenten öerfic^ert Ratten.

2öeit Weniger ^offnungSboK, ja gerabeju troftlo§ ift bie fiage ^panun^, jumat

ba nic^t nur beffen 6o(oniaIBefi| gefäf)rbct ift. S)urif) bie 35erni(f)tung ber g^^otte

be§ Slbmiralö ßerüera öor Santiago be 6uBa 'i^ai ber amerifanifc^<fpanifc^e Ärieg

attem Slnfc^eine nac^ eine entfc^eibenbe Söenbung ermatten, ^ft früher in ber

„S)eutfc^en 9tunbfc^au" IjertiorgelpBen morben, ba^ ba§ fpanifctie Sanb^eer bem*

jenigen ber SSereinigten ©taaten üBertegen fei, fo ift biefe Sluffaffung burc^ ben

Söexlauf be§ ^tih^na,?^ Bi§t)er Bcftätigt morben. 6§ fann jebot^ !ein 3i^5e^fßt

barüBer oBmatten, ba^ alle Stüc^tigfeit feiner 5Irmee ©Bonien nic^t me^r Bon bem
enbgültigen ©rliegen Bcmatjren fann , nacf)bem junäc^ft in ben ©etoäffern ber

^t)i(iBBinen bie öon bem SIbmiral 5Jlontojo Befestigte i^lotte unb bann öor

Santiago be 6uBa bag au§ ben Beften fBanifc^en ©d^iffen jufammengefe^te ®e*

fctjlöaber jerftört tnorben finb. 5lIIerbing§ öerfügt ber DBerBefe^tSSaBer ber

fBanifc^en ^jBebitionötruBBcn auf 6uBa, ©enerat iBlanco, no(i) üBer ftattticfie

©treitfräfte ; allein biefe finb nunmehr ot)ne jebe SSerBinbung mit bem ''Btutterlanbe.

S)ie ameri!anif(^e i^riegeleitung fönntc ba^er auf atte mi(itärifct)en Dfei^ationen auf

6uBa öer^iditen unb Brauchte nur bie SBIocEabe ber -^äfen in atter ©trenge burc^ju*

fütiren, um be§ @rfo(ge§ o§ne ©cf)löertftreic£) fidler ju fein. SurcE) bie flimatifd^en

UnBitben ber gegenmärtigen 9tegenäeit unb ben 5Jlange[ an öeBenämitteln mürben
bie fBanifi^en SruBBei^ meiter gefdt)mä($t unb becimirt merben, aBgefel^en baöon,

ba| fie ber öon ben 5lufftänbifd^en fortgeführte ©ueriüafrieg aurf) in 3ufunft in

fteter Unru'^e ermatten mürbe. 3(nbererfeitä Befinben fic^ bie 5lmerifaner nunmehr
in ber günftigeren lOage, bie fie nur baburd) gcfäf)rben tonnten, ba^ fie fidf; auf

gemagte DBerationen ju Sanbe eintiefen. SSei ©antiago f^atten fie freiließ Ü^re

„i?fat)nenet)re" Bereite fo meit engagirt, ba^ e§ fc^mer gel^atten t)aBen mürbe, fid^

jurürfjujie^en. ^Jtac^ ber nunmehr öolljogenen llcBcrgaBe biefer ©tabt fönnte c§

li'^nen jebodt) öer^ngnifjöott merben, einen (SroBerungSjug burd) bie ganje Saufet

Iju unternehmen. ^JJlu^ten fie bodt) Bereite Bei bem erften erfotgtofen ©türme auf

[©antiago erfa'firen, mit melcf)cm 5Jiutf)e bie ©panier fochten. 2)ic ^yortjütjrung be§

j8anb£riege§ märe atfo auc^ im ^iuBürf auf bas gelBc lyieBer unb anbere Elimatifd^c

Äranf^eiten für bie äJereinigten Staaten mit ben größten DBfcrn üerBunbcn, mäljrenb

eine effcctiöe 33(odabe ber <g)auBtftabt §aBana unb ber üBrigen ^dfen öieüeidfjt

nic^t allju rafc^, aBer bod) mit ©id^er^eit jum 3iclc füf)ren mürbe.

"Sa^ ba§ (Erfa^gefdjmaber, üBer baö ©Bauten noct) öerfügte, fid) nad) ben

5pt)iti|)|)inen BegeBeu foilte, mar eine meiterc UuBegreiflidjteit unter ben öieleu,

burd^ bie bie ^JJlabriber ^}{egierung Bereite im 35erlaufe be§ Äriege§ üBerrafd)te.

2)aB 5lbmiral (£amara unter ben gegenmärtigcn SScr'^dltniffen nic^t nad) ben

Ieut)(^e Siunbjc^au. XXIV, 11. 20
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cuBaiüfc^cn ©eroäjiern eutfenbet tourbe, cric^eint mof)l öerftänblicl) , ha bocf) bcii

|:paiii^c^en I?rie9§id)itfcn uii3tpeiicU)ait basjclbe ©d^idfat bereitet worben lüäre , tüie

beut (Sejc^luaber Öcrüera'S. 5tud) ift bie Ueberlegcn'^eit ber amerifanifcfien ^totte

in iBeäUfl aiij ''JJcatcrial unb (^ütjrung |o offentunbig, baB es öon Seiten ber

©panier nnberfinnig ttiäre, fid) auf offener See bem ©egner ^u fteEen. dagegen
burfte ftc^ baö ®efd)n)aber be§ 5lbmirü(§ ßamara au§ ben fpanifd)en rv)eiDäffern

nic^t entfernen ober ninfete üietmet^r unüeräügtid) borf^in ^urüiffetjren, nad^bcnt bie

9lbfic^t ber 'Jtegierung ber ^bereinigten Staaten befannt geloorben raar, eine ^In^at)!

Ärtegsfd)iffe ntit bem Stuftrac.e, f|:)anifd)e ^öfen ju bombarbircn, abgetjen ju taffen.

Sm legten ^IngenBIide ift bann and) bas fpanifct)e 6rfa^gefd)Waber ,5urüdberufen

iDorben. SlUerbings entfernt fid) anbererfeitc^ bas amerifanifc^c (Befd)n3aber toeit

öon feiner Dtjerationöbafis; allein eö barf bies ot)ne große ßefat)r ttjun, ba bie

fpanifdjen -rtriegäfc^iffe unter bem iöefe^Ie be§ 3lbmira(§ ßamara unb ein neu gu
Bi(benbe§ (Befd)n)aber fid) faum noc^ a(§ ernft^ft in 33etrad)t ju äiet)cnbe ^yictoren

crreeifen Uierben.

9Xuf eigene 2Ba^rnef)mungen geftü^t, möchten tüir barauf !)intt3eifcn , bo§ bie

S|3anter felbft it)re erfte .*panbetSftabt ^Barcelona feineStoegö burd) ba§ gort be§

3]lontjui(^ für genügenb gefd)ü^t erad)ten. Sollten nun in ber 2:^at amerifanifc^e

Ärieggfc^iffe üor :i^arcc(ona erfc^einen, fo liefee fid) gar nid)t abfeilen, lt)e(d)e

^yolgen ha^ 33ombarbement biefer Stabt \)abm mürbe. 6ine ber eigent()ümlid)ften

Sronien ber 3BcItgefd)ic^te märe e§ aber, menn bie unmittelbar am ipafen gleid)fom

3i}ad)t ^attcnbe Silbfäute bc§ ßntberferö 9lmerita'§ ba§ erfte ^id ber feinbtic^en

Sd)iff§fanonen bitben fottte. S)a bie .öanptftabt datatonieng befeftigt ift, märe
baö amerifanifd)e (Sefd^maber nad) ^i)DlEerred)t befugt, ben 5]3Ia^ ju befd)ie§en.

?tur barf nid)t überfe^en merben, ba^ ^Barcelona als Zentrum ber fpanifd)en ^n=
buftrie feit Sa^reii fc^on englifd)e, franjöfifc^e , beutfd)c unb anberc -'panbetg^äufer

aufmeift, fo ba^ nid)t b(oB fpanifd)e ^ntfi'cilen ^ort in il3etrad)t fommen.
Unmittelbar nac^ ber 3}ernid)tung be§ (Befdimabers beö 5(bmirat§ Geröera

nin^te bie gi^age aufgemorfen merben, ob nid)t je|t ber ^eitpunft gefommen fei, in

bem t5neben§üer§anb(ungcn geboten erfd)ienen. g'i'U' ^en fpanifd)en ^Jtationatftotä

be^eidjuenb ift nun, baß, abgefetjcn öon bem inbuftricreicfien ßatatouien, bon ber

3:eöö(ferung pnäd)ft ganj allgemein bie ^^-ortfütjrung be§ Äriegeö Derlangt mürbe.

^n§befonbere maren e§ aber bie.1peerfül)rer auf (>uba, bie biefen Stanbpnnft öertraten,

unb ber Ob erb efeljlg'^ ab er ber (Srpebitionötruppen, ^JJhirfc^aä 331anco, ermiberte auf

ba§ telegra|)t)ifd)e 6rfuc£)en be§ G-rjbifdjofö öon Santiago um llebcrgabe ber Stabt:

„Kapitulation unmöglich, äöir muffen ftcrben, mir ergeben unö nici^t; mir finb

bie 9lad)fommen ber 3}ert^eibiger öon Oierona unb ^'^^'f^So^'^-" ®^ toar im

fpanifdien g^-ei^eitsfriege, baß fomo^l Verona, al§ auc^ bie offene ^auptftabt öon

91rag6n fid) ^Jlonate l)inburd) gegen bie fran3öfifd)e ^Irmee öertl^eibigtcn , big fie

bann burd) Aöunger unb ^^^cft genöttjigt mürben, fid) jn ergeben. 2;ag unb ^tac^t

I)atte ber ^äuferfrieg in ^ö^'^isoja gemät)rt, nad)bem bie gi'injofen bereite burd§

brei 23refd)en eingcbrungen marcn. Seit jener ^eit fül)rt 3ai'aSD3a ben Seinamen:
(

siempre heroica, „ba§ ftet§ I)elbenmütt)ige", unb ba§ SBort: liasta la ultima täpia, i

„bi§ jur legten 2Banb" bcjeid)net finnbilblid) bie Gntfd)loffenf)eit , mit ber biefer ;

, .späuferfrieg" bamatö gefül)rt mürbe. Sie Uebergabe Santiagos erfolgte benn aud^ i

erft, al§ bie ©infc^liefeung ber Stabt feine Hoffnung me^r ^utie^ unb ber 53Iangel

an SebenSmitteln bie meitere 3}ertl)eibigung nu^loä machte. S)ur(^ bie 6rmeifung

ber militärifd)en 6l)ren beim Slbjuge ber Spanier ^aben bie Slmerifaner bcren i

Sapferfeit anerfannt, inbem fie jugleic^ fic^ febft el)rten.

^enfeitg ber ^4-^t)rcnäen mirb man fid) nicl)t öert)e^len fönnen, ba§ tie

(friften^ Spanien» auf bem Spiele ftel)t, menn ber .firicg bis aufs 9teu^erfte fort==

gefüt)rt mirb. ''3tid)t nur feine (^olonieu mürbe ba§ fd)mergeprüfte Sanb einbüßen,
;

fonbcru aud) bie am meiften blü'^enben Stäbte bee ^DJUittertanbes mären bann be* i

bro^t. ^mmer f)öl)cr müßten bie Äriegsfoften anmad)fen , bie Spanien felbft ju ,
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tragen f)at, unb bic öon ben ^bereinigten Staaten at§ @ntf(^äbignng geforbert

toerben tnürben. ®er öollftänbige finan^ieHe unb föirt^fcf^aftUc^e 3tuin be§ ßanbeS

jüdre alfo bie unmittelbare ö'Olge einc§ iai\<i) öerftanbenen .'petbenmut^eä, ber öiet«

nict)r alö Jpal§ftarrig!eit erfc^einen mü^te. 3tl§ auf ber pt)renäijcl)en .'palbinfcl

^arago^a mit nie öerfagcnbem ''}Jtutt)e gegen bie f^ranäofcn ücrt^eibigt lüurbe, galt

eg eben, ben f5i-'eif)eit§fam^i ju führen. 9tui 6uba unb ben ^^-^^iiippi'^cti ift ba§

ScCjidffal Spaniens o!^ne!öin Beficgelt. (5ict)erlic^ luirb fic^ biefe lleber^engung auc§

in ben ma^gebenben i?reifen 8Jlabrib§ 33at)n brecfien muffen, wenn nic^t '^XUe§ öer*

loren fein foü, mit 2lu§na'^me ber @l§re.

^Jlittel unb äöege, 3^rieben§t)erf)anblungen t)erbei3ufü'£)ren , merben firf) toot)!

finben laffen, unb menn ba§ ©elbftgefiil)! ber ©panier nid)t ^ulaffen foüte, fic^

unmittelbar an bie 9tcgierung ber 35ereinigten Staaten jn menben, fo fe^lt e§ bod)

unter ben europäifdien ©ro^mädjten nici^t an foli^en, bie if)re guten S)ienfte bereit*

tüillig jur äJerfügung ftellen mürben. 9lucl§ ber ^^apft märe ficfierlid) bereit, bie

äJermittlerroüe p übernetjmen. 35iencid;)t mürbe bicfe Ööfung fid) fogar am meiften

empfet)len, meit in bem tatt)olifd)en (Spanien bie päpftlic^e Slutorität in ^ot)em

Wa^t anerfannt roirb. guöicid^ uiäre auf bicfe Söeife eine anbere (Seja'^r befeitigt,

bie ben inneren (Einrichtungen Spaniens, ber Monardjie 3tlfonfo'§ XIII. bro^t.

Obgleich mir un§ bei met)rfad) tcieber^olten SSefuc^en ber ba§ftfd)en 5proPin3en in

htn legten ;3af)ren überzeugen tonnten, ba^ ha», 9lnfe^en be§ 3)on (iarlo§ !eine§*

toeg§ gemac^fen ift, barf bod) nid)t in 3lbrebe geftcllt merben, ba§ bie ßarliften in

einzelnen -4>roüin3en über eine gute Organifation öerfügen. .könnten bat)er bei ber

Seüölferung bie ^-riebengper^anbtungen mit ben 2}ereinigten Staaten unb fpäter

ber triebe felbft in eine bem gegenmärtigen Äönigtljume ungünftigc ix'leuc^tung

gerüdt merben, fo märe ein ^^utfc^ nid^t au§gefd)(offen.

3tic^t unermä^nt barf bleiben , ba^ ber frühere £)berbefe^töl)aber auf 6uba,
©enerat äßciyter, ber fid) in jüngfter 3cit angelegen fein ließ, auc^ mit ben

ßarliften 33c3iet)ungen jn untersten, in bem 9tufe ftet)t, ein pronunciamiento nic^t

unbebtngt üon ber ^anb ju meifen. ©benfo fet)It e§ in ben ßorteä nic^t an die*

mcnten, bie mot)I geneigt mären, eine SJeränberung ber beftel)enben @inrid)tungen

^ernoräurufen. .pierbei braud)t nid)t blo^ an bie 9tepublifaner erinnert 3U merben,

fonbern aud) bie (SarUften ber 3)eputirtenfammer fommen in 33etrad)t. So lie^

am 7. 5Jiai b. ^. ber ^ilbgeorbncte MeUa bereite, an ein 23ibelroort anfnüpfenb,

bie S::ro^ung bernet)men: „SBel^e bem SSolfe, ba§ in biefen traurigen Stunben
fd)recflid)er lobegangft, al§ ob ein göttlid)er ^ytud) e§ betafte, öon einem ^inbe
unb einer 5'i."au bet)crrfc^t roirb." S;amal§ erregten biefe äßorte in ben CüirteS

allerbingS gro^e ©ntrüftung, aud) mürbe ber ßartift ''JJtella mit alter Sd)ärfe

,pred)tgemiefen. Sottte e§ bem 5£)on 6arto§ unb beffen 2lnf}ängern jebod) gelingen,

bie Uujufrieben^eit im Sanbe 3U fd)üren, fo mürben aufrül)rerifd)e Sieben im Stile

ber frül)eren ^lusfüfirungcn be§ ©eputirten 53teUa einen frud)tbareren 33oben finben.

33eäeid)nenb ift ferner, ba§ £>on GarloS bereite öerbreiten lä^t, er unb fein

?lnl)ang mürben au§ ber bi§()er beobachteten ^urüdtjaltung 'heraustreten, menn ber

Ärieg nidjt mit aller (5utfd)iebent)ctt fortgefütjrt merben follte. S)er '4>rätenbent

3äl)tt nun gerabc unter ber f^eiftlidjfeit üiele ^4-^arteigänger, unb e§ mar in Spanien
offenes @et)eimniB, ha^ inSbefonbere ber früt}cre 6arbinal = (Srjbifd}of üon Solebo
ganj auf Seiten ber (Sarliften ftanb. 2)a nun ^apft ßeo XIII. ber i^önigin^

^Itegentin 'IDiarie Pljriftine unb beut J^önige '^llfonfo XIII. feine S^mpattjien mibmet,

roürbe aud) burd) feine Sßermittlung im Sinne Don (Vriebenäüerl)aublungen bem
carliftifd)en Slnfturmc bie Spille abgebrod)en merben tonnen. ''Jiid)t nur, bafj bie

®eiftlid)feit bann bcrt)inbert märe, für S)on 6arloS ober beffen Sot)n, S)on Sfaime,

^Uirtei ,^u ergreifen, mürben aud) alle fd)manfenbcn Elemente ber 33etii3lferung ba§
bom ^^NOpfte außgegcbene !^ofungömort anertenneu.

Obgleid) 5i)eulfd)lanb im Serlaufe beS amerifanifd) = fpanifd)en J^riegeS üolt«

ftänbige yteutralität bcobad)tete, T)at c§ bod) nid)t an 2)erbäd)tigungen unb 2lu?«

20*
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ftreuungen gejcf)!!, bie barauj aB^ieÜen, 6alb bie guten Sßejie^ungen 3lüifd)eii

S)eutjc^(anb unb ben SJeretnigten ©taaten ju ftören, Ba(b in Spanien ^Oti^trauen

äu ermccfen. ©o würbe bie X^atjacfie, ba^ bie beut|d)e ütegierung eine 2(n^af)[

ßrieg5f(^iffe nacf) ben 5>i)ili|3tiinen entjenbete, um bort ben ©c^u^ ber beutjc^en

©taatSange'^örigen unb bie Sßa^rung beutfc^er ^ntereffen 3U ermögü(i)en , in bem
©inne gebeutet, at§ ob 3)eutfd}Ianb bie Stbfic^t ^egte, öon bem 5trc^i)5e( ober einem

2;^eile 33c[i| ju ergreifen. 9]tit aller @nticf)iebenl)eit §at ficf) bie beutfdje 9(tegierung

gegen biefe it)r äugejc^riebenen 5ll6fid)ten öerwa^rt. 2)ie ©erüc^te taud)ten aber

ftet§ toieber in neuen ßeSartcn auf, unb ber „5fleto ?)orf ^eralb" üe§ fid) au§

5!Hani(a öom 25. ^uni melben, bon ^öc^fter |panifc£)er Slutorität lüerbe öerfic^ert,

ba§ Spanien bie ^otoinfeln, inSbefonberc bie .^auptinjet ©utu an Seutfc^tanb

abgetreten t)aht, ba§ bafür bie 3(utonomie ber übrigen ^nfetn be§ ^f)i(ippinen*

3lrd)ipe[§ unter fpanijdjer ©c§u^^errid)ait aufrecht ermatte, ^uc^ biefe SSerfion

berufjt au| ßrfinbung unb ttar (ebigüd) geeignet, ba§ 5JU§trauen ber UnionS«

regierung njadijurnjen.

Um jo erfreulidjer mar batier bie 2Injprad)e, bie ber ^Botfc^after ber 25ereinigtcn

Staaten in Sertin, 3[Rr. 31. S). SBl^ite, Bei ber f^eiei^ ^e§ amerifanifd^en Una6I)ängigfeit§*

fefte§ in Seipjig ^ielt. @r betonte au§brüd(i(^, ba^ bie beutfcfie 9tegierung nic^t btofe

in burd)au§ lotjater Söeije U)xe 9teutraütät betoatirt, Jonbern au(^, fobalb fie, ot)ne

bieje ju beriefen, um eine ÖefäHigfeit erfud)t morben fei, biefe unöeräügtic^ erttiefen

i)ai)c. 3lnbererfeit§ mußten fi^ bie ©panier in il^ren ßrtoartungen täufd)en, fall§

fte öon ®eutfd)ianb etma eine ^ntertiention 3U i^ren (Bunften erhofft f)aben follten.

5I16gefe!^en öon bem ^ntereffe ber beutfd)en ^Regierung an ber 6r^a(tung be§ SCßelt--

friebeng, tonnte biefe auc§ nic^t einen Slugenbüd eine (Jinmifc^ung in ben

amerlfanifc^'fpanifd^en ßonftict, gleic^üiet in melc^er ^orm, in ßrmägung jie^en.

S)ie S5crfud)e, Unfrieben jmifdien Seutfc^tanb unb ben 35ereinigten Staaten ju

ftiften, toerben in erfreutid^fter 2Beife öon 2öilliam 35ode in einer tiortreif(id)en

fleinen ©c^rift: „The relations of the people of the United States to the Euglish

and tlie Germans" d)arafterifirt unb energifd) äurürfgemiefen. SSittiam Sode, ber

ein guter Stmerifaner ift, ermeift fii^ 3ugleid) öon bleuem, feiner älbftammung

getreu, at§ ein elfter ^yreunb 2;eutfc^(anb§. Wög^t auc^ für bie 3ftegierung ber

SSereinigten ©taaten ©eorgc äöaf^ington'g Sluöfprud) üorbitbUcf) fein, ber an bie

©pi^e ber ©(^rift SSode'§ geftettt ift: „Observe good faith and justice toward

all nations and cultivate peace and harmony with all!" 2Bo^t bet^eiligte fic^

2;eutfd)(anb ebenfo tnie bie übrigen europäif(^en @roBmä($te an bem gemeinfamen

©d)ritte in äöaf^ington, um eine friebtidie ßöfung tjerbei^ufütiren , bon irgcnb

toetdiem öereinselten 9}orget)en fonnte aber gar nic^t bie 9tebe fein. 5lud) braucht

nur auf bie miditigen .g)anbe(öintereffen 2;eutfc^(anb§ in ben ^bereinigten ©taaten,

nic^t minber auf ben I)o!)en ^^rocentfa^ ber bort lebenben beutfd)en Seüölferung

^ingemiefcn ju werben, um ju geigen, ba^ bie ^otitif ber beutfdien 9tegierung in

öoHem ßinflange mit ber öom S^otfc^after 2B()ite enttnidctten 5luffaffung ftetjt.

S)aB äugteic^ bem ^etbenmuttie ber fpanifdien ©treitfräfte 3U SBaffer unb ju

2anbe öon ber beutfc^en Seöötferung ©t)mpat^ien nic^t öerfagt Werben, !ann in

ben SSereinigten ©taaten um fo Weniger überrafc^en, a(§ biefer |)eroi§muö bei

ben amerifanifcfien SSefe^ts^abern fetbft 5tnerfennung gefunben ^at.



fitetarifdje Hunbfdiatt*

[ytadjbxnd unterfagt.]

Sie ^ßflanje. 33orträge am bem ©eBiete bcv S^otanif. SJon Dr. gerbinanb gol^n.

3h.'eitc, uerme'^rte 2litflage. ^Sregtau, 3. U. Äeni'5 3}crtag. 1896/97.

©eitbem icf) bie g-reube :^atte, ^yerbinanb Sof)n'§ botanifd^c S}orträge ben

ßefern ber „Deutfc^en 9tunbjct)au" bo§ erfte Wai anjuaeigcn^), ift ]a]t ein ^iöeg
53len|c§cna(ter ba'^in gegangen. S)ie erfte ^luflage bilbcte einen y3anb, bie streite

tritt un§ in ätoei ftattli(^en S3änben entgegen, ein 3ei<^en ber ernften 9trbcit be§

S5eriaffer§, ben bon if)m öorgetragcnen ©toff ju erlüeitern unb ju öertiefen; aber

aud§ ein 2tu§bruc£ bes 3Bad)§t^um§ unferer n)iffen|d)aftüc!^en Äenntniffe feit jener

3eit. S)ie ^üi)l ber @ffat)S ift um brei öermct)rt tüorben („SeBenSfragen", „Scan
Sacquee gfouffeau al§ 23otünifer", „^ie Drc^ibeen"), roä^renb ber le^te 5lbfc^nitt

ber crften 3(uf(age („S)ie ©arten in alter unb neuer 3cit") in ^^f^' alüeitcn 9luf(agc

fortblieb. Safür 'ifai biefe aber in einer großen S<^l)l burd)tücg bortteff[i(i)er

2lbbilbungen eine roertljüoHe 33ereid§erung erfaljren.

(5o^n'§ meifter^afte ©c^ilberungen liefern meine§ ©rac^tenS einen entfc^cibeuben

^Beitrag 3ur ißeanttuortung ber f^rage, ob bie Söiffenfd^aft um it)rer felbft loillen

ober für bie ^JJtenfc^en im 9(IIgemeinen ba ift. gür mid) unb für 3}ie(e ift bie§

nie eine S^rage getoefen, aber SInbere t)alten tjortnädig barau feft, ba^ bie 2Biffen=

fd^aft in il^ren Jeml^eln ju bleiben ^ahz unb nur an ben Quellen aufgefurf)t »erben
foüe; wer ba§ bafür erforberlidje Stüftäeug nid^t befi^c, möge il)r fern bleiben,

©olc^e ©timmen öerurtt)eilen gemcinöerftänblicfje S)arfteliungen ober machen bod)

aus i^rer ©eringfdjä^ung berfelben fein .spel)t. 3)em gegenüber muffen toir, Juie

id) glaube, e§ aU ein gute§ 9ted)t ber ©cbilbeten unb ber nad) allgemeinerer

23i(bung trad)tenben Menfc^l^eit geltenb mad^cn, aud) i^rcn ^Inttieit an ber fadj*

männifc^en 9Irbeit ber ©ele^rten unb an il)ren @rrungenfd)aften 3U erl)a(tcn. S)er

entgegcngefe|^te ©tanb^unft ift ein cngljcraigcr. 6r fudjt ba§ Unffenfc^aitlid)e @ut
a(ö 33efi^ einer 3unft ju erhalten, ^u rechtfertigen fui^t man biefe 3lnfd)auung§*
treife burcf) ben .^iurteiS auf bie bieten leidjtjertigen unb jum Z^eil irrefütjrenben

jpobulären S^arftellungen, bie mand)c (Sebiete ber ÜcaturmiffeufdEiaften in ben letzten

i"iiiä|ö Sa'^tcn erfahren Ijaben, unb bereu ©d)aben ämeifeI(o§ größer geluefen ift

al§ il^r ^iuijcn. StUein ber 5[)HPraudE) einer guten Baä^t barf bod) nid)t l)inbern,

ben rid^tigen ©ebraud) babon ju madjen, unb bie gemeiuberftänbüdjen ^Irbeiten

eines ßiebig, ^^arabal), ^e(ml)ol^, ^. ®. bon 33aer unb ^Verbinaub (5ol)n legen

bcrebteä ^cugni§ babon ah, ba^ gute ^o^ularifirungen ber 5iaturUnffcnfd)aften

nid^t nur mögüd^ finb, fonbern aud) eine tüerttjbolle 33ercid)erung unferer Siteratur

bitben, für bie lüir jenen ''}3leiftern ju tjotjcm S)anf berpflti^tet finb. S)enn bie

1) 3)cutfd)e Slintbfdjau, 1883, SJb. XXXIV, ©. 154 ff.
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Slufgabcn, inelc^c fic ficf) ftcÜten, waren feine leidjten ; e§ ift biel fcfjraicriger, ein

natnrtüiffcnjd)aitIicf)eS ^Problem in einet f^orin batäuftellen , bie aud) bem nic£)t

fac^männifc^ geBilbcten Sefer üerftänblic^ ift, al§ in ben ?tn§brücfen unb mit all'

ben 35oran&fc^ungen einer jadjiüiflenfdjajtticijen ^IBfjanbtung.

(Sot)n'§ 2ei[tungen auf bem ©ebiete flarer nnb anjd)anlid)er 6d)ilbcrung öer=

bienen bie t)i3c^|te ?lner!ennung. ^Jtiemanb, ber einiges ^ntereffe für 33otanif befi^t,

inirb bie§ SSud) ol^ne ®enu§ unb 33e[ct)rung au§ ber ^anb legen. Sfebcr einjelne

3lbfd)nitt ift ein in fic^ gerunbeteS i^unftmerf. S)er SSerraffer öerfügt über eine

reid)e ^-pßtette, unb er mac^t öon i'^ren S'Qi-'Ben ben liebcnSluürbigften ©ebraucf).

Ü3tag er un§ in feinen ©tubien über (Öoet^e unb Sftouffeau biefe Männer in i^rer

SSefc^äftigung mit ben ^flanjen öorfü'^ren nnb bamit intereffante 33(ätter aul ber

(Sefd)id)te ber SBiffenfi^aft entrollen, mag er im ^^flanjenleben ber .^od^fee, ber

Snnbren unb be§ Urmatbeg einen Segriff üon ber ^annigfattigfeit ber 5pftan3cn<

bede be§ @rbBoH§ geben ober ben feinften unb allen Organismen gemeinfamen

SebenSüorgängen nac^fpuren, immer ift er ein fidierer, äuöerläffiger f^ülirer, ber

3ug(eict) bie i^unft berftc!)t, ben Sefer in ©pannung ju galten unb bon einer Ueber*

rafc^ung gur anberen 5U füt)ren. S^ie jebem ßffat) beigegebenen Erläuterungen finb

banfenSiDertlje -^inmeife auf bie i^ad)Iiteratur, bie meiter ftrebenbeu Sefern mittfomiuen

fein tnerben.

9lad) Snt)a(t unb f^-orm barf man ßo'^n'S ^flanje ben ^erborragenben @r*

fc^einungen unferer ßiteratur 5ured)nen, S)ie g-reunbe be§ 33ud)e§ merben burc^

bie neue 3tuflage fii^erlic^ öermetirt tuerben , äöiberfac^er bürften i^m fi^merüc^

erftetien. ^ebem aber, ber ein .^erj für bie „Scientia amabilis" befi^t, !ann ba§

fd)öne äöerf nur auf ba§ Sßärmfte em|3fof)Ien merben.

S)ie 2;inte, mit ber borfte'^enbc ^Injeige gcfd)rteben, war !aum getrodnet, ba

Brad)te, ein SBIi^ au§ I)eiterftem .!pimmet, ber %üta,xüpi) bie i^unbe öom ptö^üc^en

i^infc^eiben 5erbinanb6o!)n'§. ^n rüftiger Äraft be§ ßeibeS unb ber (Seele

War am 25. 3funi ber ©ieb^igjä'^rige einem iper^fdjiage erlegen, ^n bie tiefe

2öe{)mut§ biefer 2rauernad)ric^t, in bie ftumme fyrage, warum ber %oh mit rau'^er

i^auft ein ßeben fniden mu^te, bon bem Wir noc^ mandje @abe erhoffen burften,

mifd)t ficf) ber Sroft, ba^ ein 9)tcnfd)enleben erft wa'^r'^aft 3U greifen ift, wenn ein

fc^öner 9(bfd)lu^ baSfetbe berftart. Unb Weld)e§ 6nbe fann fcl)öner fein, <il§

fd)meräloS unb fd)nett au§ ber 35olIfraft ju fc^eiben, Wenn man auf ein ganjeS

Seben im ©inne beS ^falmiften, auf eine reiche 3(rbeit unb eine föftlic^e Ernte 3U

fChanen bermag?
Eo^n'S gaujeS Safein War feiner 2öiffenf(^aft gewibmet, er ^at in borberfter

9teif)e geftanben unter ben äöerfleuten, auf bie bae jur Stufte geljenbe ^a'^rl)unbert

3urüdblidt. Unfer SSiffen bon ber ^eHe, bon ber f^ort^jflanäung, bon ben 33a!terien,

bereu Äenntni^ fo gewaltig in bie 3eitsefc^^c[)te eingreift, ru]t)t jum Wefenttic^en

2^eil auf ^unbamentfteinen, bie ßol^n gelegt ^at. 25iele |)unberte bon ©d)ülern

bliden in unberfiegbarer S:anfbarfeit auf ben ÜJteifter beS Portes, ber i'^re ©eele

5u l^aden Wu^te unb fie nic^t loSlie^, bi§ fie i^m angehörten. Unb Wo e§ bie

5tnregung unb Pflege eineS großen Wiffenfd)aftlic^en Unternehmens galt, ftanb er

in borberfter 9tei§e; fein dlarm über ber ^rt)|5togamenflora ©ctilefienS ift ein un=

bergänglid^er Senfftein feineS SßaltenS in ber ^^eimat^lid^en ^^^robinj, bie i"§m bor

9111em f^euer War. ipocl) ift ii)m. ebenfalls anjurcc^nen, ba^ er nic^t berfd^mältite,
^

fein 2Biffen unb S)enfen aud) für ^^ernerfteljenbe ju gcftalten unb Weiteften Greifen
;

3ugängli(^ 3U madien; gerabe bie Sefer ber „2)eutfc§en Otunbfc^au", ju beren

treueften ^Jtitarb eitern bon Slnfang an er gel^örte, werben e§ il^m 2)anf Wiffen unb

gerne berne'^men, ba^ eine le^te vürbeit bon i§m, „55)ie ^pflanjen in ber bilbenben

c^unft", in einem ber näd)ften .^efte biefer 3eitfc^nft erfct)einen Wirb.
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Ö'o^n xoax nic^t nur 'Otaturiorfcfter , er toax aud) ^ünft(er, ^ün[t(er in ber

ganzen ^tufiaffung be§ (SeifteStebcnS, an bem er E^eit f)atte, i?ünft(er üor Willem

in ber (Vfin^eit unb 'DJlad)! jeiner S)arfteIIung. ©eine ^enntnijfe ragten toeit üBer

ben 9fia^men feiner g^ac^tüifjenle^ait ^inau§. @§ genügte i^m nic^t, 35irtuofe auf

einem eng unifcf}ränften ©ebiete ju fein, fein reger ©eift fuc^te bie gan^e @rfc^einung§=

rcelt ju umf))annen unb ju öerftefjen, fo meit ein (Sinjetncr ba§ öermag: nic^t§

5.1tenfc^lic^e§ war itjtn fern, ^eber aber, ber bag @(ücf unb bie fyreube t)atte,

perföniic^ i^m nä^er ju treten, mu^te it)n f(^ä^en unb lieben; i(f) fann ni(^t

glauben, boB er ^^einbe get)abt ^at. ^ebenfaEs n)ar feine anima Candida foIct)en

unna^ar.
Un§ aber, bie toir fein (Brab umtrauern , fte^t e§ feft , baf] , f o lange e§ eine

SBiffenfc^aft ber SSotanif geben luirb, man auf ben blättern i^rer ©efcfiic^te ben

Flamen ^^erbinonb 6o^n'§ mit Stiftung unb ^luä^eii^nung nennen toirb.

S. 9ieinfe.

[9iad)brucf unterfagt.]

I. (Stanley. Son 5ßaii( 9'ietcf)arb. C^n ber Sammlung bon „©eiftes^elbcn" :^erau§=

gegeben toon Stnton 8?ettell)eim. Sanb XXIY.) SSerltn, @tnft ^ofmann & go. 1897.

3(tei(^arb , ber felbft 5 V2 ^al^re lang im inneren 3lfrifa§ im 2)ienfte ber

äöiffenfc^aft geftanben ^at, jeigt fic^ in ber anjielienb unb mit reicl}er ©ac^fenntni^
gefci^riebenen ßebenSbefdireibung ©tanlet)'§ al§ ein unbefangener 33eurtl^eiler be§

im j^amljfe ber Meinungen fo öiet gefeierten unb gugleic^ fo tief l^erabgemürbigten

iUanne§. 6r ent^üEt mand)e§ fc^toar^e Statt auö bem merfmürbigen sieben be§

t)an!ee!^aft anma^enben, menig gebilbeten unb un§ S)eutfcf)en fcineStocgS freunblii^en

G^m^iorfömmlingS, aber er bexfennt auc^ nic^t feine ungemofinlic^en Öeiftungen unb
S^erbienfte, feine betounbernSmürbige Unerfd^roden^eit unb J^atfraft. ©eilen f)at

fic^ in ber @efcl)ici)te ein ^Dtann au§ fleinen Sler^ältniffen fo friiftig 3U ai^tung^

gebietenber $öl)e I)erau§gearbeitet tt)ie ©tanlelj, ber e"^emalige Slrmen'^auSjiJgting,

©(^afl)irt, ©djutle^rerge^ülfe unb Sabenbiener, ber einftige ©djiffSjunge, ©treid)*

^öl^er- unb ^eitung&üerfäufer, beffen ^erfiinft lange ^e^t i^ bi(^tefte§ S)un!el

gcljüHt ujar unb öon il)m felbft gefliffentlid) t)crfd)leiert mürbe , inbem er burd^

©e^eim§altung feine§ eigentlicticn 9lamen§ (Sol^n 9totü(anb) unb be§ Drte§
feiner niebrigen Geburt (®enbigl) in 3öale§) bie äßelt in bem Srrtl)um lie^,

ha% er ein 51merifaner fei. ©tanlet)'§ Erfolge tourben fel)r burc^ bie @unft
äußerer Umftänbe erleichtert ; er ift faft Oi^ne eigene^ ^injut^un auf bie rul^möolle

Salin be§ @ntbecfer§ gebrängt toorben, unb feine 3Iiiftraggcber, bie Sefiijer be§

„9tetD 'J)oxt .^eralb" unb be§ „S)aill) Xelegrap'^", f^jäter auc^ ber Äönig öon
Belgien Seo|]olb II. unb ba§ Comite d'Etudes du Haut Congo ^aben i^n für feine

^Keifen mit fürftlii^en 5!Jiitteln anSgeftattet. S)ennocl} ^ätte er oT)ne ben unbänbigen
perfünlic^en J^tenbrang unb o!§ne ben mcitfdjanenben 331icf, ber ilju auö^eidjnet,

ba§ tjon i^m vollbrachte 9ticfcnmerf nic^t au§3ufül)ren öermoclit. ©eine mül)eöolte

Steife 3ur Sluffinbung !i!iöingftone'§, feine großartigen, e|Jod)emad)enben (J-ntberfung»*

äügc im Gongogebict, bie öon fo Ijcröorragcnber politifdjer Jragmeitc maren, unb
bie gefäl)rlid)e (5j|)ebition jur (i-rrettung kmin ^Hifd)a'ä, bie allerbings, mie ein

großer %^dl feiner afrifanifi^en Stljätigfeit, burc^ gefd)äftlid)c ©pecutationen in ein

wenig günftigeg i'id)t geftellt ift, bet)anbelt 9{eid)arb in au§fül)rlid)en (Sapiteln;

er öergteicl)t bie großen ©ntbccfnngöjüge ©tanlcl)'g mit bem äöerf bes großen
Golumbuö unb äeigt eine 9({ei^e ftarl Ijeröortretenber ^leljulidjfeiten in bem geben
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bciber ^JMnner, in ilEiren guten unb |(f)Iimmen ßigenfdiaiten , in her 6rö^e itirer

(Srfolge unb in ber Sßirfung iijxtx Seiftungen. (Sin 6a:pitel üBer Stautet) unb bie

3Bii|enfc^aft jeigt ben fü()nen (Jntbedter in einem toenig erfeautidjen S5ermtniB ju

ber tDtJlenfcl^aftlic^cu i5oiict)ung, auf bie er in feiner ma^tofen lleBer^eBung mit

fouöeräner Sßcradjtnng l^crabfie^t ; oft genug "^at er fic^ baburd) in läc^ertic^fter

3Beife btoBgcfteltt, feine JTartcn unb ^tuf^eic^nungcn U)imme(n tjon gröBften 5eI)Iern,

unb tüo er fetbft in feinen SSerict)ten fii^ ben 2lnfd)ein gibt, miffenfc^afttic^ ^u fein,

fpric^t ber 'DJlaun, bem bie 3Biffenfcf)ait fo unenb(ict) biet ju öerbanten tfat , meift

ni(^t§ a(§ ununffenfdjaftlicfien Unfinn. ©tantelj's ä>erbienft tiegt in ber burc^ i^n

angeregten fräftigen ^leubetebung ber 2lfritaforfct)ung, in bie fein rüdfid)t§tofe5 unb

oft gema(tt§ätige§ S}orget)en ein üollfommen neues ©t)ftem gcbrad)t ^t, ba§ leiber

nur 3U biete traurige 3luön)üd)fe zeitigte. 3lt5 lllenfc^ roirb ber lururiöfe 9teifenbe,

ber je^t, feit 1890 mit Wi^ 2;ennant berl^eiratf)et, a(ö 5Jtitg(ieb be§ engüfc^en

^Parlamentes auf feinen £orbeeren unb ©c^ä^en ausruft, at§ ein rectame^fter,

toenig einne'^menber, äugefnöpfter unb unberechenbarer ß^arafter gefd);lbert. 53tit

bem bemegten abenteuer(id)en 2;£)eil feiner Saufba^u fci^eint ber bom ©tuet fo fel^r

berbJö^nte, je^t 57 ^a^xc alte 531ann nunmehr abgcfctiloffen ju ^aben.

IL Qmin ^ a]ä)a. 6tne S^arftellung fetne§ 8eben§ unb 2ötrfeti§ mit S^cmi^ung feiner

S^agebüc^er, 23riefe unb tinifenicf)oftltcf}en 5luf3ei(^nungen uon Öeorg Sc^tüei^er.

5JHt einer Äartc, aä)i -Porträts unb einer ^tuja^l ^tutograpfjien. ^Berlin, ^nmann
2ßattf)er. 1898.

®a§ compenbiöfe 93ui$ , bas eine überfit^tlid^e Äarte bon Dftafrifa unb bem
ßongogebiet entt)ält unb bon bem befannten Grientmater ^URax 9labe§ am J?opf

unb ivufe ber einzelnen Gapitet mit t}übfd)en unb ftimmungeboUen 3£i'^riitngen

auegeftattet ift, ftammt oue ber geber bon 6min ^.pafcfia'S S5etter, ber jugteid)

S5crmunb bon ©min'ö einjigem Aiinbe, feiner Soc^ter f^eriba, ift. SiRit 3at)(reicf)en

Sluejügen au§ ©min ^^safcfia'e ^tufjeid^nungen berfet)en, gibt e§ ein mafjrl)eit§»

getreues ^itb beö liebenSmürbigen Slfrifaforfi^erö , ber in feiner felbftlofcn -l^in^

gebung an bie 2öiffenfd)aft unb bie bon i!^m übernommenen cibi{ifatorifd)en ^^tuf^

gaben fo bort^eilfiait bon feinem ©rretter Stautet) unb ben ßotoniatrombieö be=

rüc^tigten StngebenfenS abftid)t, bie ben ©puren be« Sedieren gefolgt ^u fein

fd)einen. 2)ie ©r^äl^tung ©d)tt)ei^er§ begleitet ben unfteten unb abenteuerlictien

Sebenggang i'^ree gelben bon feinen fct)lefifci^en Slntängen in Dtei^e bi§ 3U ber @r=

morbung be§ 3^eiunbfünf5igjä^rigen, ber im Dctober 1892 im Ö'ongogebiet ber

äöutl) arabifc^er ©ftabent)änbter jum Dpfer fiel, (s-in reger ©inn für '.Jltles, was
mit ber 5latur jufammen^ängt, ^eic^nete fd)on ben Knaben au§, unb al§ naä) ben

S3re§lauer unb berliner Uniberfitätöjaliren, bie nur furj geftreift merben, ber junge

S)octor ber Mebicin (Sbuarb ©d^ni^er in türfifd)e £ienfte trat, mürbe er in feiner

neuen Umgebung, Uio er ben stauten „@min ^4-^afc^a" annahm, burd) bie ungemeine

£eid)tigfeit, mit ber er fic!^ bie orientalifc^en ©prad^en aneignete, rafc^ l)eimifcf).

^laä) mand)erlei 3n-fat)rten im Orient fanb ©min ^^kfd)a im i^nneren Slfrita'ö,

mo er im '»^luftrage beS G^cbibe bon 2legt)pten bie SlequatorialproOin^ bertoaltete,

feinen eigcnttid)eii 2Jßirfung§freiö.

2)er berübmtefte Vorgänger ßntin 5pafd)a'ö auf biefem 5poften mar ber fpäter

in ©partum ermorbete ©eneral ©orbon. @min fe^te baö bon biefem begonnene

3Berf fort, befriegte bie ©flabenbänbler unb legte ©tattonen an; i'^m gelang e§,

ba§ obere 5Hlgcbict bi§ an bie 5lequatorialfccn auf eine bi§ baljin nict)t gefannte

©tufe gefiederter Orbnung unb btül)enben äöot)lftanbe§ 5U lieben. ®a§ 2}erbienft,

ba§ 6min ^afc^a fid) als ©ouberneur ber 3tequatorialprobinä ermorben ^at, wirb

burd) ben llmftanb nid)t bcrminbert, ba^ unter bem 2lnfturm ber 53ta^biften unb

ber Cl)nmad)t ber ägl)ptifd)en 9tcgicrung feine ©djöpTnug mieber berfiel. ©min
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5pa|(^a rottete in bem if)m anbertrautcn (BeBict bie ©ftaöerei öötttg au§ unb frfjürte

baburdt) unbetini^t ben 33ranb, ber in bem '»)JlaI)biftenaniftanb jo öerljeerenb aui'

loberte, ®ie ]3to(jamniebancr, unb in§16efonbere bie fubancfifc^en 5Jto^animebaner,

betrachten bie ©flaöerci a(§ eine buri^ i'^ren 65tauBen ge'^eiligte ßinriditung, bie

i!§nen neBenBei eine reirf)Iii^e Einnahmequelle eröffnet. S)ie äu^erft BarBarifc^e

gorm be§ ^§Iam, bie im ©uban öerBreitet i[t, unb bie fyeinbfetigfeit ber ^Jtatur

felBer, bie \iä) in ^^flanjen- unb 2;i)iern}ett ausprägt, finb bie feinblidjen ^äcl)te,

bie ba§ ©inbringen euro|)äifd)er Kultur in ba§ Gebiet erfd^meren. ^icr ftrecfen

bie Slcajien i^re 5£)ornen bem f^rembling aBtoefirenb entgegen, unb eBcnfo erfüllt bie

(Semüt^er ber ©ingcliorenen unöerfütinlidtier f5i"eniben!^a^ , ber neben religiöfem

f5onati§mu§ bie ^au|)ttrieBfeber ber 5[)tat)biftenBemegung ift. ©er gtüdticfje ^yriebe,

ben bie (SubanBeööIferung unter 6miu ^afd)a'§ S3ertt)altung geno^ , ift n)ie ein

lurjer f^rü^lingStraum fd^neE ttiieber öerflogen.

S)er SSerfaffcr tljeitt einen auäfü'^rlic^en 33eri(^t @min'§ üBer bie natürlichen

^ülf§c|uellen ber 2lequatoriat))rotiin3 mit. S)er Jpau|)treidt)t{)um bes äc)uatoriaten

©uban Befte'^t in feinen 6IfenBeinfcC)ä^en. ®er ."panbel mit dlfeuBein ift 9tegierung§'

mono)3oI, unb be«^alB werben bon $ribatgefettfcf)aften feine ©teb^antenjagben ber=^

anftaltet. 2;ie 6(e:p!^anten merben infolge beffen üertjältni^mä^ig gefc^ont unb finb

in ber Slequatorialproöin^ üBerau§ ja'^treicf). ©trau§en= unb Siencn^uc^t fpielen

eine nic^t uner'^eBticCie öotf§tt)irtf)fd)aftIi(i)e fÜoUe. 9ln betauen ift bi§^er nur

6ifen in jiemüctien 'OJlengcn gefunben roorben, ba§ aucE) im Sanbe öerarbeitet Uiirb.

6niin ^4^af(^a Ijat fic^ erfolgreid) bemüht, ben Einbau bon i?'ornfrüd)ten ^u förbcrn,

unb bag ©etreibe für bie 3l(foIjolbereitung nutzbar 3U mad)en. (Begen atte 3lu§<

Beuter fül^rte er einen uncrbitttidien J?ampf; bie 2)ongoIaner, bie meift ol§ ©ttaben*

I)änb(er ba§ Sanb burcf),5:ogen ober in ben Dörfern aU 3lmt§öorfteljer fidt) !)äufig

(ärpreffungen 3U ©d^ulben fommen tiefen, tuurben nadt) ß^rtum ^urüdgebrad^t.

@min ^afdja fcf)oB gegen 6)orbon§ äöunfd^ bie Ören^en feiner ^roöin^ nad^ ©üben
bor, fnübfte mit ben begbotifd)en ^auptüngen ber 9tegerrcid§c Unt)oro unb Uganba
atoifc^en 5lCbcrt' unb SSictoria ^i^an^a^^See Unterl^anblungen an unb unternal^m

aud^ einen 3}orftoB nac^ äöefteu in ba§ (SeBiet ber 5}tombuttu.

®ie iCage @min'§ tourbe inbe§ gegenüber ber 3lu§breitung be§ 9Jia'§bi§mu§

immer fd^mieriger, unb um ben ^afd^a au§ ber Umftammerung be§ ^JJta^bi ju

Befreien unb äugleid) englifc^e iöanbetööort^eilc ^u erringen, rüftete ber fd)ottifct)e

Kaufmann Madinnou eine 6);bcbition unter g^üfjrung ©tanlet)'g au§. Sie beutfd§?

2lfrifagefeHfdt)aft Brad^te nad^ langroicrigen ä^erljanblungen eBenfallS eine ©ypebition

p ©taube, 3U bereu Leiter Dr. J?arl ^eter§ ernannt mürbe. 3Bäl)renb ©tautet)

feinen berühmten 5}larfdt) nad^ bem Gilbert 5lt)au,^a burd^ ba§ ßongogebiet einfd()tug,

30g Dr. ^peterä ben Janafln^ aufraärtä an ben J-uf^ be§ ÄeniabergeS unb bon ba

no(^ ©üben, Bie er im ©ommer 1890 in ^DJibU-i^ptt^'i niit ©min ^afd)a 3ufaiumen=

traf, at§ biefer fd]on miebcr auf ber 9tüdrcife bon ber ^üfte in beutfd}en Sienften

feinen legten 3^9 i" '^o-^ innere angetreten tjatte. ^n S)eutfd)tanb Ijatte man
bie SlBfid^t, 6min ';]]afct)a 4')ütfe 3U bringen, ba§ cnglifd)e Unterneljmen aber mar
nur barauf beredjuet, @min 3U entfe^en unb at§ ©ntgett bafür feine ^^U'oüinj in

(Jmbfang gu nei)men. 6min mar fet)r enttäufd)t, aU ©tautet) it)n mit einem

„-Öaufen au§ge'§ungerter, jertuml^tcr unb öoUftäubig erfdjöpfter 5Jienfcf)en" crreicl)te,

bie it)m „34 iliften ^JJtunition, ^mci ^Ballen Ijalböerborbener iHeibungöftürfe unb
ein Schreiben bom 6t)ebit)e brad}ten." S)er S^ebiUe fbrad) in bem crioäljuten

33riefe 6min feine ?lner!enuung für beffen treue unb erprobte S)ienfte au§ unb
liefe it)m bie 2öat){, entlueber mit feinen Officieren unb 5Jlannfd)aften unter

©tantet)'g f^üfjrung nad) 3tegt)bten ^urücf^utetireu ober auf feine eigene ©efal^r unb
SJerantmortung in ber 3(ec|uatoria(prot)in3 3U bleiben, ©tanlet) aber rürftc mit

jUjei S3orfcf)lägen l^erau§, bie beibe ba§ grofee ä)ertrauen bemcifen, beffen fid) ber

ßouberneur ber 'i'lequatorialbrübinj in mafegebcnbcn .^reifen erfreute: er mad)tc
6min ba§ officieUc l^lnerbieten, entlueber im ^^luftrage bes ,Uönig§ Scobolb bon
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SSelgien jeine ^^roöin^ a(§ ein 311m Gongoftaat 5itge^örtgc§ ®ebict mit bem ^fiartge

eines (yenerale ju ücriüaüen , ober fict) an ber 'Jcorboftecfe be§ 5Dictoriaice§ ieftgu^

|e|en unb in bie S^ienfte ber Britijcf)en OltairifagefeHfdjait ju treten. Ser leitete

3}orict)(ag, ben ©tante^ Beionbers »arm empfa[)t, bebeutete nickte 9(nbere§, al§ ba^
6min bie unter feiner ä^ertoaltung anigeblüfjte ^^U^oriinj ben 6ng(änbern aneüefern

niöd)te, unb nur bie 3J(ögtici)Eeit, auf biefe äBeije jetn (Mtlturwert ,^u retten, bemog
6min, if)n überf)au|3t in ©rmögung ^u jie'^en. S;ie 6ntfcf)eibung aber barüber, ob

er feinen 3ßo[ten in ber 3(equatoria(|Drot)in3 öertafien ober auf if)m au§§arren joÜte,

legte er in bie Apänbe feiner Dfficiere. 3Iuf bicic Ratten bie fdjftiacficn krümmer
ber ©tante^'fc^en 6rpebition einen fe^r ungünftigen ^inbrurf gemadjt, unb it)re

5Ri§[timmung gaB fid) in offener Empörung gegen Gmin funb , ber ftd) unter

folc^cn Umftänben rüot)i ober übet jum 9lüd3ug an bie ^üfte entfdjtieBcn mn^te.

Äaum gef)ci(t öon bem Sdiäbelbrud) , ben er in S?agamot)o infolge eineS

iVenfterftur,^e§ erlitten ^atte, brac^ ber f)alb erblinbete (5min ^^afd)a, bieömat im
S)ien|te ber beutfcf)en ütegierung, ju feiner testen Steife ine innere ^(frifo'e auf,

bie einen fo traurigen 2lbfd)lu^ ftnben follte. ©tän^enber tonnte Gmin feine

:|jatriotifd)e @efinnung nid)t bart^un, al§ inbem er bie lorfcnben 91nerbietungen ber

ßngtänber auSfc^tug, um mit feinen Gräften unb (Srfaftrungen bie 9lufgaben ber

beutfc^en ßotonialpolitif ju förbern. 5i^and)eö mochte i^m aüerbing^ in feiner

neuen (Stellung unbequem fein. @r tabett bie S5te(fä(tigfeit ber 93et)i3rben in

Seutfd)^£)ftafrifa unb ben SBureaufratiömuS , ber 9(IIe5 öom grünen Jifd) au§

lenfen will. Sie ^nftructionen, bie ber ilteii^gcommiffar öon 2BiBmann bem
6jpebition§füt)rer 6min mitgab, hielten auf eine möglic^ft weitgctjenbe iBefi^*

ergreifung be§ ipintcrlanbeö öon 5)eutfc^=Dftamfa ab , mobei es fic^ Dor,5ug5n)eife

um bie ©ebiete jioifdien SSictoria« unb Janganifafee l]anbelte. 6min follte ^ier

bie beutfd)c Sd^u^^errfc^ift erriditen unb ben 6influB ber 5lraber brect)en, Stationen

anlegen unb für bie Sidierung ber .^aramanenftra^en nad) ber Hüfte unb ber

^DJlifftonen im inneren forgcn. Stuf biefem S^g^e ftellte 6min feft, ba§ bie

meftafrifanifc^e 2iJülbregion bi§ an bag 3öeftufer bes iUctoriafeee reicht, unb

machte intereffante i8eobad)tungcn auf bem ©ebiet ber 3}ogeltunbe. 6in angefeljener

Ornit 1)0 löge, Dr. -öartlaub in Bremen, fd)reibt: ,Sn befannten 2^atfac^e, baß

Slfrifa ba§ winterlidie 9Ift)l für öiele S^ißöögel 6uropa'§ ift, tjat 6min gan^ be=

fonbere Slufmertfamfeit gefd)enft unb ^a'^lreidie barauf be3Ügtid)e ^toti^eu mitgetl)eilt."

Slber beöor er ben 6ongo erretd)te, mürbe ber unermüblid)e goiii^tr nid)t toeit üon

ben Stantet)=5ällen öon arabifc^en Sflaöenljänblern ermorbet, beren '^aii)c er burc^

fein rürffic^tslofeS Stuftreten am SSictoria Dttian^a gegen fic^ tieraufbefc^moren §atte.

6in 3ttt)r fpäter, 1893, gelang es einer belgifd)cn liUlitärejpebition , .*rfaffongo,

einen ©t^ ber arabifc^en Sflaöenf)änbler oftlid) öom Öongo, ju erftürmen unb

ben '')lad)laB 6min"§ ber S5erni(^tung ju entreißen. 6apitän öot^aire nat)m ben

2lrabert)äuptling -fflbonge, ber ben ^efe^l pr 6rmorbung 6min'§ gegeben {)atte,

gefangen; er ronrbe öor ein Hriegegericf)t gefteltt, öerurtf)eilt unb erfd)offen.

2^er ^eröorftcct)enbfte 6l)arafterpg 6min'ö mar bie große ^ä^iS^tnt unb 2lu§<

bauer, mit ber er feine ^;|5läne öerfolgte. Sabei mar il)m nickte öer^aßtcr al§

brutalei Slnftreten, unb feine afrifanifc^en 6rfotge ^atte er — auct) i)ierin ba§

©egenbitb Stanle^'g — üornel]mlid) ber unenblid)en (Sebulb, bie er im 5}erfe'^r

mit ben 6ingeborenen beroäl)rte, ppfdjreiben. lUüerbingS wären feine 6rfolge

äweifelloö noc^ größere gemefen. Wenn fic^ ju biefer paffiöen Jugenb met)r Steigung

3U actiöem 6ingreifen gefeilt ptte. S3emcr!enswert^ ift ein Urf^eit be§ 5'iii^fteit

SSiömard über 6min 5pafc^a , ba§ ber 3?iograpl) be§ öe^teren mitt^eitt: „6min

mag ja biet geiftreidier fein als SBißmann, unb ein ©ele^rter ift er iebeniallS;

aber wenn id) fein ^^rofil lliier tjätte, fo würbe fid) l)erauöfteEen, ha^ il)m ber

.l^interfopf fet)lt, bie öoUe tl)ierifc§e 6nergie, auf wetc^e man in Slfrifa nict)t ganj

üerjictiten fann."

^. ü. iporn.
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[5tacf)brucf untetfagt.]

L'avenir de la race blanche. Critique du pessimisme contemporain par

J. Novicow. Paris, Felix Alcan. 1897.

^tt bem ^ilofo:j3^ifc^en ^cff{mi§mu§ ber ©c§openftauer unb ^artmann "^at

e§ bie öorüegenbe ©(firift ebenfo tocnig p tf|un tüie mit bem — fel^r öic( älteren—
emt)infii)en ^^^cffimt§mu§, beffen befannteftc 3}ertreter, 6§amforb unb ßeoparbi, noc^

l§eute nid)t öergefjen finb. Dbgleii^ ba§ 91ot)icom'fc^e 23uc^ einer „bibliotheque de

philosopliie contemporaine" ange^ijrt, tt)etii)e, nebft manrf)en anberen, ©Triften

2aine'§, ^o'i)n ©tuart ^liH'S, ßeoparbi'S u. f. ro. auf i^re ^-atjm gefdfirieben ^at,

ti)ut e§ ber oben genannten berühmten ':)lamen feinerlei ©rmäl^nung. 2) er 5pcf[{mi-^<

mu§, gegen toeld^en Jperr ^lobicoto fi(^ riii)tet, betrifft (ebiglic^ bie ©c^mar^fe^^erei

gctoifjer (Stenographen, ©Dcia(t)o(itifer unb 3}Dlf5toirtt)e, metctie eine t)orfd)rcitenbe

Degeneration ber euro|3äifceen Gulturbölfer annehmen, bie allmä^Uctje Ueberfluf^ung

(Suropa'S burd) bie gelbe 9iaffe öor^^erjagen unb jugteid^ oor SSerbrängung unferer

^nbuftrie burd^ bie Goncurrenj japanefifc^ = d)inefifc§er ®ett)erbett)ätigfeit ioarnen.

fragen fo grünblii^ öerfd^iebener "Dlatur in ben nämlid^en ©arf ju fc^ütten unb in

einer unb berfelben ©dirift üor bem \?efer auöjubreiten, ftellt fid) al§ äiemlit^

gewagte» Unterne'^men bar. S^ie Sefürd^tung, e§ fönnten bie großen europäifc^en

ßutturöötfer an fid) felbft ju ©runbe gel)en unb in abfef)barer ^dt jum Sterben

fommen, wirb fc^Wcrüd^ aud^ nur öon ber ^Dteljrja^t S;erienigen gettieilt, metd)e

öon ber SBeiteraugbreitung unb bem 3}orbringen d^inefifd^^japanifc^er 33eüölfcrung§=

überfc^üffe eine @eföt)rbung ber bisher öon un§ 2BeiBen öertretcnen 2öeltanfd)auung

füri^ten : üon ber ©efa^r einer Eroberung ©uropa'g buri^ bie 6t)inefen (a. a. D.
©.141—153) ift minbeftenS in ©eutfd^tanb unb ben beutfc^rcbenben Säubern über=

1)avLpt niemals im ©rufte bie '^Jiebe gemefen. ßnblidt) ^aben bie ernftt)aften unb

iüo^fgefc^utten.'panbelSlJoIitifer, benenbie5Begrünbungeuro|)äif(^ organifirtcr^nbuftrie*

anftatten in ben oftafiatif(^en ßänbern unb ber niebrige ©taub be§ bortigen 3:age*

lo^neS Soncurrenäforgen bereiteten, nic^t baS 5Jtinbefte mit ben p()antaftifd)en ©d)mar3*

feiern ju tt)un. Welche eine (^inefifd)»ia:panifc^e äBetttierrfi^aft ber ^^i^unft erroarten

ju muffen glauben.

^lad^ bem 3)orftel^enben öerfte^t fic^ öon felbft, bafj bie öier 2tbfd)nitte, in

welche bie 5Zoöicom'f(^e ©d)riit verfällt (öotfgtoirt^fi^aftüdje ©rfc^einungen —
ptjtjfiologifc^e (Srfd)einungen — S^ermifd^ung pf)t)fio{ogifd§er unb focialer @efi(^t§«

fünfte — eingcbilbcte @efal)ren) öon jiemlid^ öerfd)iebcnem 2BertI)e finb. Söcr

beS SrofteS bebarf, ba^ bie ä)ort)errfd)aft @uro|)a'§ unb feine ßiöiüfation einft^

weilen nod) nidt)t in "i^xaa^s gefteüt ift, ba§ bie (Sntwidlung unfereS äßeltt^eilS

unbefdjobet man(^er bebenfüc^en 3cicf)C" i^er 3eit nad^ wie öor at§ eine aufftrebeube

bejeidjnet Werben barf, unb bafe ein wirfüd)er IKüdgang ber weiften 9{affe biSljer

uoc^ nirgenb nad)gcwicfen Worben — Wer biefe§ 2rofte§ bebarf, mag ilju fid) bei

bem S5erfaffer Ijolen. ©o Weit fi(^ abfeilen täftt, wirb bie ^al^l foId)er Stroft*

bebürftiger bie§feit§ ber 2}ogefen eine red)t geringe fein, ©an^ anbcr§ fte()t e§ um
bie Sefürdjtung, e§ fönnc bie unauf^altfam äunetpnenbe SJerpflaujung euro)3äifd)er

Snbuftrien nad) ^ubien unb in bie Sauber be§ fernen Dftenö mit ber :ßdt ^ur

©efö^rbung unfereg auf ben ©jport gcrid)teten (BroftgcwerbeS füt)ren unb wegen

W':fentUd)er ^Berfc^ieben'^eit ber brübcn unb t)üben goücnbcn Sof)uöcrt)ältniffe eine

bebrüt)(id)e ä)erfdt)iebung ber (Soncurren^bebingungcn im (befolge l)aben. 5i)cr gute

©runb biefer Seforgniffe ift burd) eine öiet befprod)euc ^^(bl^anblung beg franjöfifd^en

'J:iplomaten b'@ftourneIte§ unb burdt) 5lu§fül)rungen anberer ©ad^fenner ju fd)lagenb

nac^gewiefen Worben, ol§ baf] bie <Bad)( burd) 'Jlrgumente öon ber 3irt ber

'Jtoöicow'fdjcn otjue 2Beitere§ aus ber Sßelt gcfdjafft werben fünntc. Unfer äJerfaffer
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Tiiad^t ftd) bte Söiberlcgitng !6cquem, inbcm et einzelne ©ä^e ber SluffteÜungen

feiner (Megncr !)evait§greift, biejen llebertrcibungcn nad^juiücifcn fuii)t unb bann t{)ut,

aU fönnc er fid) einer [iegreidjcn äÖiberiegung ber gefannnten 2;()e[i§ rühmen, ^n
SBa'^rl^eit l^abcn bie b'(5[tourneIIeg nnb ©enojfen niemals öerfannt, ba^ e§ [id)

einfttueilen nnt eine entfernte (Sefat)r tjanble, bafe bie d)inefi|dj = ja|)aniid)e

ßoncurrcng nnr auf einsetnen ©eBieten Bcbrol)lid) erjdjetne, unb ba^ bie 33Qume
berjclben ebenjo iüenig in ben ipintmcl iuae^jen tt:)erben mie anbere örjeugniffc ber

5Rutter @rbe. ®ie Sia(^tt)ei|e bafür, bafe jene Sänber nnfiequeme unb im ^-aUe

eines euro^^äifdjen .ß'riegeg gejä^rüc^e ßoncurrenten 6uro|)a'e auy ben entyernteren

5)]ärften lüerben tonnten, finb üon ben genannten i^ad)männern bornetimtid) burd)

ftatiftifc^e S)aten über i>erminberung ber enro|jäifc^en ©inin'^r in bie oftafiatijd^e

^üften= unb Snfelmelt gejütirt ; bie ^injugefügten ^linttieife auf bie SeiftungSfä^igfeit

ber fc^ted)t be^a^lten a[iati|d}en 9(rl6eitcr finb aber niemals fo formulirt Uiorbcn, al§

ob eine lleberlegen^eit berfelben bct)au:ptet mcrben foUte. 5iobicoU)'§ auf biefen legieren

5punft gerid}tete 3Biberlegungen [teilen fic^ banad^ al^ gegenftanbSloS bar: bie

SScl)au|3tung, ba^ ber JRürfgang ber Britifc^en 6infut)r nac^ Snbien u.
f.

tt). 16e=

[tanbig junimmt unb ba^ bie Söl^ne ber afiatifd)en Slrbeiter tro^ gelegentlid)er

(Steigerungen niemals bie .<pö^e ber unferigen erreid}en merben, '^at ber 2}er*

faffer bagegcn nii^t 3U n:)iberlegcn bermoc^t. S)iefer ^unft aber ftellt fict) als ber

f^rtngenbe bar.

^m Uebrigen !ann unb foll nidit beftritten tncrben, ba^ baS 5tDöicott)'fc!^e

S3ud) mand)erlei fi^äpare 3luSfüt)rungen entl)ält unb bie Xl^or^^eiten unb lieber-

treibungen derjenigen fdjlagenb luiberlegt, bie auS einjelnen ©rfci^einungen ber

euro|3äifd)en unb ber afiatifd^en 6ulturenttt:)idlung allgemeine ©i^lüffe gu ©unftcn
ber legieren 3ie"^en unb fd)liefeli(^ bei Unge^euerlidjfeiten anfommen. 3luf bie

^^'^antafie ber rDmanifd}en SJölfer unb inSbcfonbere beS burcf) ben JRüdgang

feiner 33eüDlferungS3iffer beunruhigten fran^öfifd^en 25olfeS fdieinen fold)e ^^^ro|)lje«

jciungen öon bem beöorftelienben 33anferott ©uropa'S unb feiner Otaffen ftärfer ge»

totrft 3U !§aben als auf unS S)eutfd§e. ^err ^torbau, ben unfer S3erfaffer mieber=

I)o(t als SBort^alter beS 5peffimiSmuS anfül)rt, ift aUerbingS S)eutfd)er, t)at mit

feinen einfeitigen, gegen bie moberne Gitiilifation geridjteten 9tntlagen inbeffen bei

ben f^ranjofen fe'^r öiel me^r ©lud gemad)t als bei unS, mo man il^n nur im
3)orüberge^en berüd[id)tigt unb fobann in ben J?ird)l)Df für £}uerEö|3fe öerroiefen

t)ai, ber innerhalb ber beutfd)cn Siteratur alle 31"^^ ein auSgebelinter unb ftarf

benu^ter gemefen ift. — r —
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ßL SlttS tttcinctr ^ttöCttbseit. SSon öetn =

r i d) i"» a n '3
i a f b. „ (Erinnerungen" , 4. 311111.

„Surre Blätter", 3. älufl. $etbel6erg,

®. Sßei^. 1897.

6)Ieid^äeitig mit biefen in neuen 2{uf(agen

erfd^ienenen Dotfätfiümlid^en Erinnerungen au§

feinem Seben l^at ^fatfer öansjafob im ^al)te

1897 noc^ ein britteä berartigeg 33ucft, „^m
^arabiefe", ueröffentlic^t, raelc^e§ in ber Dctober=

nummer (1897) ber „®eutfcf)en Slunbfd^au" bie

freunblid^ nnerfennenbe 35efprec^ung fanb,

rcelc^er roir aud) in Sejug auf biefe älteren

arbeiten beä ?5oIfQfcl^riftfteiters unb ^rebiger^

un§ anfd^tiefeen möd^ten. Sc^on bie Qaijl 'ü)tex

9(uf(agen beroeift, ba^ fie bem ©efdjmnd ber

Sefer entfprecfien, an tneld^e ber Sßerfaffer fid^

Doräug'jroeife raenbet. Selbft etnfad)er Seute

ilinb, ©ol^n eineä 33äder^; unb ber 2leltefte uon
fteben ©efd^roiftern, in ber deinen @tabt S^a^-

lad) im Äinjigifjal geboren, l^at ^ancijafob fic^

innerlid^ nie üon feiner (S^raarjuiätber i)ei=

matl^ getrennt. ®r ift roeit umfiergeroanbert,

l^at ^olitif getrieben unb SZationalöfonomie

tJ^eoretifc^'praftifd^ ftubirt; er citirt — auf=

fallenb oft fogar — S^erfe oon 33i)ron, aber

loirflic^ fennt er nur bie Souern unb i?anb=

raerfer feineä ©d^raarjroalbe^, unb fein fd)lid)teö

^erä fliegt über, roenn er üon (SItern unb
^eimatl^ fprid^t. ®iefe Siebe ,^ur ©(^olle,

biefeg treue geft^'^Iten an ber digenart beö

(Stamme'3 unb beä (Staubet, bie oon alten

fpäteren 33ilbungsetementen unb (Erfahrungen

unberü[)rt fortleben, finb ba§ auäjeic^nenbe

93erbienft biefer «Sd^riften. 58on ber ^age§=
literatur iniffen fie fo gut roie nid^tö, »om
Seben nnh j^reiben in ber Sßelt nur roenig;

aber innerfjalb eineö fleinen Äreife#, auf einem
begrenzten ©ebiet, bringen fie in bie 2:iefe beä

©emüt^ä unb beä 55o[fäIebenä. SSon eigener,

fidfierer SBarte auä fprid^t ^anöjafob über
SSieleä, tnaä gebanfenlofe Unnnffenf)eit nad}=

betet, ia^ Verbiet ber gefunben Sßernunft. (Sin

Seifpier bauon ift „2)ürre Silätter", 53anb II,

©. 122—124 3u finben unb betrifft ben Sloman
„Homo sum", ein anbereö (ebenba <B. 24) bie

^erfötjnung jicifc^en bem ^apftt^um unb
Stauen.
ßX. Le Veglie di Neri. Paesi e Figure

della Campagna Toscana. Da Renato
Fucini. Milane, Ulrico Hoepli. 1898.

3n fed^fter Sluflage finb bie unter bem
Sammelnamen „9feri'g 3(benbp[aubereien" oer»

einigten 9iot)eUen ^^ucini'g erfd^ienen. J)er

Sanb ift Don florentinifd^en Äünftlern mit
rei^enben ivMIuftrationen gefdjmücft roorben unb
roirb l)offcntli(^ über ben (^renjen ber oom
2)id;ter gefdjilberten togcanifc^en |)eimatt) Sefer
unb J^reunbe finben. g^ucini ift ein aJJeiftcr

ber (Srsäf)Iunge!funft; a{§ Säger unb Sd)ul=
infpector f)at er Sanb unb Seute, bie er fd)it=

bert, auf'j (SJenauefte fennen gelernt, er ift

f}eimifd) gemorben in ben Dörfern un'ö X^älern,
auf ben ^Sergen , roo bie rüfjrenbe &e\d)[d)te
bes .'öirtenmäbdjenö „Sucia" fidi abfpielt, in
ben iöiaremmcn, roo bie a)icnfc^en einen fo
f)arten Äampf mit ber fie umgebenbcn ^JJatur

äu fämpfen f)aben, unb er bennod) oon STjaten
ber Siebe ju berid;ten roeiji, bie oon ben 3(rmen

ben nod^ 9Iermeren erroiefen mürben, ©in
glücflidjeä Seifpiet »on (5»ci»i'^ 3lrt unb
latent ift bie <Bt'me „Priraavera". ^m
„(^^rüfjling" i)aben fic| SJafo unb (Sioconba
geliebt unb nic^t befommen. ^m |)erbft i^reä
Sebeng fe^en fie fid^ roieber unh ein atteä

(Erinnern fommt über fie beibe, nid)t meid^
unb nid^t fentimental unb bod^ menf^ti^
roarm unb ed^t, roie Sltteä, roa§ einmal ba§
§erj beroegt unb befetigt l^at. ^yucini be=

fd^ränft ficb meift auf ein Su^enb Seiten, um
feine &eid)id)ten 5U erjäf^ten: er roirft burd^
Äür.^e unb (Einfac^t^eit unb begnügt fid^ mit
roenigen Strid^en. 2lber fie finb oon einem
Äünftler l^ingeroorfen, bem nid^tä ju ftein ift,

roenn e^$ baju bient, ifjm ©infi^t in bie ©eele
beä ?5ollfe§ 5U geroäf)ren.

^. ^m ^fd)un$)e(. 3(utorifirte Uebertragung
auä bem (Snglifd;en beä Slnbyarb Äipling
üon(£urt 3i[bel = 93higgrat)e. 9JHt 39 SKu=
ftrationen oon 2(. cyrof). greiburg i. Sr.,

griebrid^ (grnft getjfenfetb. 1898.

§err Gurt 3lbet=$liuögrar)e ^at eine fd^roere

3lufgabe gtüdlid^ getöft, benn JRubijarb itipling

ift nid^t leidet ju überfe^en, unb bog mag roo^t

aud) ber (Srunb fein, rce^roegen er in ®eutfd)=
tanb nod^ oiel roeniger befannt ift, alä er eä

5u fein oerbient. 3]on 2lUem, roa§ er gefd^rieben,

ift ba§ „Jungle-book" oielleid^t bas ©d^önfte,

geroiB aber ha§, naä ber Ueberfe|ung bie

gröfeten ©d^roierigfeiten bietet. „The Juugle"
ift bag inbifdie ©umpfbidid^t, ber Stufent^alt ber

roilben 2;t)iere, ber 2:iger, ^ant^er, Söijlfe,

©d)[angen, 3(ffen, (EIep[)antenlöerben u. f. ro.;

uni ha§ rounberfame Seben biefer S3eroo^ner ber

3Bitbni| unter einanber unb in itjrem 3]er=

fjältni^ ju ben 5JJenfd^en roirb mit einer 5flrben=

glutt), einem ©c^arfblid für ita^ (S^arafteriftifd^e

jeber ©pecieä unb einem 9ki(^t[)um an (Sr=

finbung gefd)ilbert, bie baö 33ud^ jum @au='

bium für jeben Knaben mad^en; jugteid^ aber

aud^ mit einem Junior unb einer fo tiefen,

bas Seftialifc^e mand^mat jum .^»eroifd^en

fteigernben , immer aber in feiner natürlid)en

@ebunbenf)eit begreifenben Sijmpatfjie, bafe

aud) ber anfprud^öooUfte Sefer fic^ gefeffett

feljen roirb. SBir empfehlen ,,3m S)fc^ungel"

ber allgemeinften 33ead}tung; bie 3K"fttationen

finb fet)r l^übfc^ unb bie' ganje Sluöftattung

üortrefflid^.

Sn eine gan,^ anbere Stegion, auf baö SDJeer

unb an bie Äüfte ber ißereinigten Staaten,

fü^rt unä besfelben 33erfaffer§ neuefteä SBerf:

„Captttins Courageons". A Story ot the

grand Eanks. By lludyard Kipling.
Copyright Edition. Leipzig, Bernhard
Tauclinitz. 1897. (Collection of British

Authors. Vol. 3249.)

3m »Mttelpunft ber Oi5efd)id^te ftef)t ein

Knabe, ^aroei) (5l)ci)ne, ber fünfjel^njäfjrige

©oI)n eines oielfacben ameritanifdjen 5)JiUio=

närS, ein unangenebmer Sengel, ber monatlid)

ad)tf)unbert 5Jiarf ^afd)engclb uergeubet unb
Seben i)crad)tet, ber roeniger l^at. 3luf einer

(SrI)oUingSfal}rt über ben Ccean mit feiner ner-

üi3fen, U)n oergöttcrnben ^DJutter begriffen,

nmd)t er ficb allen 'iJfitpaffagieren burd; feine

•iliraljlerei täftig, raud}t eines 2;ageS, bamit fie
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feigen, loag er fann, eine (Stgarre , bie i[)m ju

ftarf ift — il^m mirb fdjlec^t; um Suft ,^u

fd)öpfen, fcfjleppt er fid^ nad) bcm SSorberbecf,

eine SBelle fpült if^n über SBorb unb er gilt

für Derloren. ^e^t ober beginnt erft fein

eigentlid^es i'eben; ein f5^ifct)erboot rettet il)n

unb bringt il)n ju bem Sd^ooner „AVe're

Here", beffen Gigentijümer unb ©apitän ber

roadere Si^fo 2;roop ift. §ier, unter ben roetter»

feften 9Jiännern , niac^t er eine [)arte ©d)ule
burd) ; ()ier aber and), in 2)an, bem ©o^ne beä

CSapitänä
, finbet er einen gleichaltrigen Äame=

raben unb g^reunb, ber i^n jur Slrbeit an=

leitet, unb balb ift ber in üenoeid^Iidienbem
9Jcü^iggang Stufgeuiad&fene fo lueit, fic^ als

Schiffsjunge sel^n Sollarä ben 9Jionat ju Der=

bienen. 2Il'5 enblic^ bie ©ommercampagne biefer

Äabeljaufifd^er norüber unb ©c^iff nad) Sd^iff
DoHgepadt l}eimfeljrt, wirb iparuei) feinen Gttern

äurüdgegeben , unb es geigt fid) nun, aus
n)elc{)em älJetaU er gemad^t ift, unb bafi e§ nur
bie falfc^e ©rgieljung raar, bie ifjn auf bie

falfd^e 33ar)n gebrad^t i)at ©ein $ßater, auct)

ein felbftgema^ter Diann, fagt il)m, roäl^renb

fie jufammen in einer 3Berft am öafen fi^en,

in ber bie fleine „We're Here" nor Slnfer

liegt: „I don't pretend to manage botli you
and mamma. Life's too short, anyway."
5J?it bem '\ye^e, t)a§. bie gute, alte fi'atenftabt

©loucefter jur ©rinnerung an bie roäljrenb be'3
'

3al)re5 auf ©ee 23erunglüdten unb gum heften
il)rer SBittmen unb Slsaifen feiert, f erliefst bie

@eicf)id^te, bie uns in ber ^-erne bie beiben

ehemaligen ©d^iffsjungen fitaruer) al§ ben
^errn einer grofsen |)anbelsflotte unb San
al§ einen feiner ©apitäne jetgt. „Captains

|

Courageous" fann fiü) mit bem „Jungle-

i

book" nid)t meffen; aber eg ift immer noc^
|

ein gutes 33ud), ba§ man mit Sßergnügen lefen

irirb , roenn man fic^ in bem Sialeft — l)ier ber

ber norbamerifanifc^engifc^er— nur erft einiger»

ma^en jurec^t gefunben i)at. Slber ol^ne Sialeft

töürbe 9iubi)arb Äipling nic^t ber fein, ber er ift.

y. Jean d'Agröve. Par le vicomte E.Melchior
de Yogüe. Paris, Colin. 1897.

Ser befannte ©taatsmann unb ^iftorifer

be 33ogüe, 3!}?itglieb ber 2(fabemte, ijat fiel) mit
biefem 93ud^e auc^ als 3^omanfd)riftfteUer »er^

fuct)t, unb jroar in burdt)aus eigenartiger SE-eife.

Gin SJJarinelieutenant t)on moralifcf)em S[l>ilb=

n)Uct)S , ber alle ^e^ftreuungen bes ^Parifer

Sebens mitgemad^t unb fabe gefunben I)at,

roirö üom @dE)idfal mit ber '^rau gufammen
geführt, bie für il^n erfd^affen fc^eint unb
nichts roünfc^t unb loill als it)n; auc^ er ijat

bas @efül}l, ha^ feine ©eele ol^ne 3?aft in

ber übrigen aufgellt, ba reicht eine 9>erraidlung

ber iiagc, an roeld^er i)elene unfct)ulbig ift,

l^in, i^n mit 3Jci^trauen ju erfüllen; er get)t

nac^ Sontin, o^ne 2lbfc^ieb non ber freiließ

lüett ©ntternten genommen ju l}aben , unb fie

ftirbt an ber ©tatte iljres einftigen ölüdes, im
testen 3lugenblid noct) über ben ©eelenjuftanb
beg greunbes aufgetlärt, ber bann, »on i^iebe

unb DJeue jerriffen, beim 2lngrtff auf gormofa
ben §elbentob fud^t. Ser — Slnfangs etroas

fd):üerfälltg fid; entandelnbe — JHoman beftetjt

aus 33riefen ^of;aiin"S unb ^etene'g; er

fptegelt baburcl) bie feinften Slbmanblungen
il^rer 0efül)le miber unb läßt bocf) bas Gerippe

ber |)anblung erfennen. 2ln Sebenbigteit unb
Xiefe ber ©eelenmalerei, an Äraft, ^üüc nni
Slnfdjaulid^feit ber ©prac^e, an erfdjütternber

SBirtung ber ,s?anblung bürfte ber Sloman non
rcenigen übertroffen roerben; unb fofern b'Stgreoe

burc^ Siüdfall in feinen urfprünglid^en un=

gejügelten (Sgoismu^ fid^ unb .'öelene in§ SSer*

berben ftürgt, tommt aud^ bie .v>o^eit ber fitt=

lid^en 9}}äd^te jur ©letung — nic^t juleht in

feinem eigenen Seirufetfein.

ßk. Comtesse Potocka. Memoires 1794 ä

1820, publies par Casimir Stryienski. Paris.

Librairie Plön. 1897.

3)er .Herausgeber biefer SRemoiren , ber

burd^ feine, im gräflidE)en öaufe lebenbe ©c^inefter

Äenntni^ berfeiben erhielt, nennt bie ©c^it)ieger=

tod^ter ber S^erfafferin, ©räfin Üfatljalie ^otoda,

als biejenige, meldte if)m basi 9JJanuffript jur

33eröffentltd)ung übermacf)te. 6r gibt eine §elio=

graoüre ber ©rüfin 3lnna 3;i)S3lierDic5, uer=

l)eirat^eten ©räfin ^^otoda, ein g^acftmile i^rer

£)anbfd)rift unb nennt eine Steige l^o^ftel^enber

$erfönlid)feiten, bie iljm t)ülfreid) bei .s^erau§=

gäbe biefer aJJemoiren jur ©eite ftanben. S^on

einer ^yälfc^ung '^'^^^^'^ bemnacf) nidt)t Siebe fein,

unb bennoc^ lieft fid) biefes ^ud^
, für alle

Äenner ber 3^it unb i^rer 93(emoirenltteratur,

alg ob es, gelinbe gefagt, mit ber ©ct)eerc ge=

mac^t roorben fei. 2Ule eingeflodjtenen politifc^en

Greigniffe finb in banaler 5oi"'"r "'ft)' anbers

als in 6efc^id)t5uierfen sroeiter öanb unb bem=

nad) fef)r oft irrtl)ümlicl) erjäljlt. 2)ie perfön=

lid)en ©d)tdfale ber, nad) 2lngelifa Äauffnmnn's
iSilb ,^u fc^lieBen, fef)r retjenben ©räfin be=

fcf)ränfen fic^ auf eine fentimentale Ä)er5en5-

neigung mit (fl)arles be 5., beffen 9iame au5=

gefc^rieben [)ätte roerben tonnen, benn fie nennt

t^n ben ©o^n non SJiabonna ba ©oupa, in

erfter ®t)e ©räfin ^ta^ault. Gr roar ein fel^r

befannter 3?oue, beffen ®efcl)id^te nid)t in S^unfet

gel)üllt ift. 3>on ber fpäteren groeiten Gl)e ber

S^^erfafferin ift nid)t'j me^r gefagt, unb ber

^Herausgeber fcfteint auc^ nid)tö anberes non

i^r äurotffen, al§ baB fie noct) fterbenb ba^

2eben fd)ön genannt l)at. ©ie mar bie ©rofe=

nid)te beö Äönigs ©tanislau'5 '^oniatoiosfi unb

bxadjte einige i^aine in 'iparis unb am öofe

Stapoleon's },n, ber fie and) in äBarfd)au uiieber=

l)olt fa^. 2lllein mit ber it)n au55eid)nenben

3DJenfc^enfenntnife fagte er ber fdjönen ©räfin

nur banale 3}inge, unb 2lnberes roetfe fie aud^

nid)t ^n eräät)len. 3f)r Herausgeber unb fie

felbft ignoriren, roas bie meiften il)rer iiefer

beffer roiffen alä fie, 3. S. bie Vergangenheit

bes ©rafen ^larbonne, ÄriegSminifter unter

Subroig XYI., S3otfcf)after unter ^lapoleon, ben

fie 3u einer läd)crlid)en ^-tgur l)erabnnirbigt.

2)a5 ©efpräd) 3ii)iid)en l'iapoleon unö 2:alkn)ranb

über bie „Gorinna" uon ^yrau oon ©tael ift

in biefen JBorten gemifj nidjt gefül)rt roorben.

3)a§ äßort „y verrez-vous plus clair?" uom

j

berü[)mten Slbgeoibneten ber 3kd)ten , 2lbbe

iiJiauri), 3um liebensroüröigen '^öbel geiprod)en,

ber i^n 1789 an einem iiaternenpfaf)l auffnüpfen

rooUte, roirb bem 3lbbe 9}iorellat 3ugeld)rieben,

mit einem „je crois" freilid), bos ber i^evaus»
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(^e6er nic^t corrigtrt. S^afür i)at er mandje
Senfinürbigfeiten ber 3eit i" feinen 3Joten an=

geführt, in rceld^cn ®rnfin ^olocfa i[)r @ebäc^t=

ni| aufgefrifd}t ju f)aben fd^etnt. 2)a§ 2ob,

baä feine (Einleitung ifjr fpenbet, red^tfevtigt

fie in feiner SGßeife.

Y Les milles et une nuit d'une ambassa-
drice de Louis XIT. Par E. de M a u 1 d e -

La Ciavier e Deuxieme editiou. Paris,

Hachette. 1897.

3m Saläre 1705 ging ein 9}iarfeiEer Äauf=
mann, ^zan 93aptifte ^flöJ^C' fi^^ ©efanbter

Subraig'ä XIY. nad) ^erfien ab, begleitet von
einer geroanbten ^^ariferin, %tl. ^etit, auä ber

9iue 3}Jtt3arin; er ftarb aber am 16. 3(uguft

1706 als @aft be§ 9ii)an§ von ©riroan auf ber

©d^roelle beo erfe^nten Sanbeg, baä er in enge

£>anbel§be,5iel§ungen ju g^ranfreid^ fe^en raoUte,

an einem plöiUicfien g^ieber, baö er ficf)

»ielleic^t auf ber '^aa,'o jugejogen [jatte. dlun

fc^te 5rf- ^etit rafd^ entf(|loffen bie ©e»
fanbtfc^aft allein fort, fam nac^ ^Perfien unb
Je^rte nad^ raunbcrbaren 3(benteuern tnieber

glücflid) nad^ (Yi"'^"fi"eic^ jurücf. 2a Glaniere

er5äf)It nnä biefe nac^ ardöiüalifd^en Urfunben
unb entioirft babei ein feffeinbes ©emälbe ber

bamatigen Ieoantinifd)en Sitten, von benen
g-rancoiä ©oppee in einem bem 33ud)e üorge=

brudten 93egleitbriefe mit 3?edöt fagt, ba^ eä

fo loa^r unb unterl)altenb erjät^lt fei, raie ein

SHoman. „gri. ?ßetit," fagt er, „Ijätte me^r
»erbient, ats bafe fie beinahe eine ©efanbttn
beg großen i^önigö rourbe: fie l^ätte ©ultanin
werben unb bcn f^rofetürfen 3ur 5J(Onogamie be=

fe^ren follen." 3)ie banialä angefnüpften perfifc^=

franjöfifd^en 23e3ief)ungen führten 1714 ju ber

@efanbtfd)aft be§ dii^a 33et), ber am 19. gebruar
1715 von Subiüig XIV. mit aufeerorbentlidien

G^ren empfangen rourbe, unb im weiteren 5ßer=

lauf — ju hen „Lettres Persanes" üon 2)Jonte§»

quieu.

y StttÖ bem Orient. S8on®uftat) i^irf^ =

felb. 33erlin, Snigemeiner hierein für beutf^e
Siteratur. (2lbtrjettung XXIII). 1897.

2tug bem 9fad)laffe ©uftao $irfd)felb'^, be§
befannten Äönig^berger 2(rdE)äo[ogen unb @eo=
grapf)en, ber am 20. 3lpri( 1895 im fräftigften

3Jianne5alter üom 2;obe weggerafft rourbe, finb

in biefem 'i^anbe fieben 2(uffä§e Dereinigt, alle

barauf bered)net, 'Den Sefer in bas SSerftänbnife

bes Drientä ber Öegenroart ein5ufüf}ren. Siefem
Sroed bient aud; bie Stubie über bie 0efanbt=
fdiaft beo Dgier ©igten van 23u5beet, ben
Äi3nig ^-erbinanb 1553 an ben £)Df be5 <3ul=

tans ©oliman fd;idte; an ber 3lrt, roie bie

^forte bamalö mit ben ©efanbten ber d^rift»

Iid)en §errfd)er umfprang , üerglidEien mit ber
Stellung, bie fie I)eute einnef)men , fann man
ben 9tü'cfgang ber türfifd)en 30Jad^t am beften

ermeffen. 2)er gauäe Körper beo osmanifdjen
Sieic^es ift non ber (Sulturberoegung erfaßt
roorben, bie uon Guvopa l^erfluttjet , unb baö=
jenige 6lement, bem offenbar nad^ ."öirfd}=

felb'G 3lnfid)t fdjltefUid) bie Grbfd)aft 3»'
fflUen mufj, ift ba^o grted)ifd)e. öeute, roo man
infolge ber Greigniffe oon 1897 über bie @ried)en
fel^r geringfdE)ä^'ig 5U urtljeiten pflegt, bietet eö

befonbereg Sntereffe, »on einem SJianne, ber
roirflic^e Äenntni^ von 9Jienfd^en unb Singen
befi^t, fid^ bie »ielfac^en Sid^tfeiten im G^a=
rafter bes gried^ifc^en 3>olfeg jeid^nen ju laffen,

unb man roirb ba§ geiftoolle unb auc^ fcbön
gefd^riebene 33ud; nid^t auä ber ipanb legen,

oi)nt bei fid^ bie lanbläufigen 2lnfidE)ten fef)r

roefentlid^ äu berid^tigen.

y. M^moires d'uu offlcier aux gardes fran-
^aises (1789—93). Publies par Roberti.
Paris, Plön. 1897.

Ser 9Jfarquiä be 9KaIeifft)e roar jur 3eit,

ba bie f ran5Öfifcf)e Sieüolution auebrad^ , Dffi=
cier in ber ©arbe; er Ijat alle i^re fitauptfcenen,

ben 14. Suli, ben Dctoberaufftanb, ben 3;ag
Don 9>arenneä, ben gelbsug uon 1792 mit=
gemad^t unb feine Grinnerungen nod^ im ^a^re
1793 niebergefd;rieben, fo ha^ fie ben ^ßortl^eil

ber Urfprünglid^feit im ^of;en 9Jfafee befi^en.

©ein ©tanbpunft ift ber einei überjeugten 2(n=

I)ängerg bee ancieu regime: er betrad^tet bie

^Berufung ber 9ieidE)eftänbe ai§ erjroungen burc^

bag @efdt)rei bes ^arlament^; ba§ manüollenbä
oon bem alten ^erfommen, biefe nad^ ben brei

©täuben ftimmen ju laffen, jur 2tbftimmung
nad^ Klopfen unb jur 3]erboppelung ber 3)er=

tretung bes brüten ©tanbeä überging, baä roar

ba§ 3;obe§urtf)eil ber ajfonarc^ie. 3Jeder i)at haä
aus Gl^rgeij bei bem Honig burdigefe^t: er

wollte populär fein nnh fo ben Äöni'g be=

fjerrfd^en; biefer aber batte 3roar ein gefunbeä
Urtl)eil, war aber fo gutmütl^ig, bafe er immer
ber Spater feineä ^olfeto fein wollte unb fonac^

auf 9(tleg einging, was ba'5 ÜBo^I feiner Unter=
tl^anen ju oertangen fd^ien. 3)iefen ©tanbpunft
bes SlJarquig mu§ man fid^ gegenwärtig balten,

wenn man feine Gr^äljUmgen richtig aufraffen

will; es oerftefjt fic^, bafe er einen 9Jiann roie

Safatjette für eine uöllige 9?ull ertlärt unb fic^

über biefen ,,conftitutionellen ©eneral" luftig

mad)t. 2tber intereffant unb lef}rreid) finb feine

Grää^lungen auf alle ^-aUe, unb ii)re iperauä=

gäbe oerpflidbtet su 5>anf.

ßX. ^ene^ f|)öttif(fi=bcutfrf|cö aSörtcrbuc^
auf (3runb bes 3Börterbud)co ber töniglidjen

fpanifd^en 3(fabemie. 93on Xij. ©t romer.
Berlin, öerbig. 1897.

S)er Königin JJJaria Gl^riftine, 9Jegentin

uon ©panien, geroibmet unb mit befonberer

äiüdfidjt auf bie 33ebürfniffe beo ."panbels unb
ber Snbuftrie oerfafet, empfiefilt fid^ biefeä

neue SBörterbud^ fd)on burd) feinen bübfd^en,

bequemen 2)ru(f, ber bem i.'efer bie 2(ufgabe

fe^r erleichtert. 2Uif ben 817 ©eiten feineä

KletnoctaD^ fann eä felbftoerftänblid) ben Sc^a§
ber ©prad^e nid)t erfd)öpfen, nidE)t allen 2ln=

fprüdjen geredjt roerben. Ser inn-faffer i)er=

I)el)lt fic^ nic^t, baft nad) ^al)ve langer, müf)e=

uoller 2lrbeit bem älUn-fe llnoollfomnu'nbeiten

anl}aften. 2(nl)ang unb iliad;trag beweifen,

bafe er möglid)fte Si>ollftäubigfeit anftrebte unb
nod) üorl^anbeite Südlen auszufüllen fud)te.

,3u wiffenfd)aftlid)en ^werfen ungcnügenb,
bürfte biefcS Söörterbud) ben Vaien , bie mit
fpanifdjer X'iteratur unb ©pradje fid} befd^äf*

tigen, unb bcn beutfd;en 3ieifenben in ©panien
üortrefflid;e 2)ienfte leiften.
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Soti aJeuigfeiten, ipelrfie ber Keboction 6t§ jum
18. 3uni suasfinnsen finö, t)er}eiii)ucn luir, nä^ereä
eingeben naä) Diaum unb ©elegentjeit unä
oorbeiialtenb:
2IIJ). — es werbe 5Re(^t: Sragöbie in fünf Slufjügen

oon ©b. 2Ut). Cioburg , Selbfttierlag beg Serjanerö.
2;rucf unb ikrtrieb burc^ bie 3)ie|'fc{)'e ^ofbud^brucferei

in Coburg. 1898.

©CJiDlcr. — 2)aä ftorte 6Jefd)Iec^t. ,'^wei SJooeUen oon
@eorg SBenbler. »erlin, J. Fontane & So. 1898.

Berdyczenski. — Ueber den Zusammenhang
zwischen Ethik und Aesthetik. Von M. J. Ber-
dyczewski. Bern, Steiger & Co. 1897.

©Ofluslotosfi. — SoIfs[)eer nidjt „Solteroe^r". ®in
aSort über £ieere§einricf)tungen für ineitere Sfolfstreife

oon 2t. oon S3ogu§taiosti. söerlin, äcIjqU & ©runb.

©öttflcr. — ®efc£)ic^te unb firitif beg neuen ^anbtnerferä

gefeBeS oom 26. 3uU 1897. $!on §ugo Söttger.

gioren5 unb fieipäig, Eugen Sieneric^ö. 1898.

©ronöcs. — 2ubiuig Sörne unb ^leinrid) .^eine. 3Son

@eorg iöranbes. 3'»6it5, bebeutenb Dermet)rte 2(uftagc.

ü)!it liioei ^portrötä unb einer ätbbtibung. Seipjig, ^.
SBarsborf. 1898.

©rouöie. — Kec^tsfc^ul ber 3^i*""9^= """ '-SüdEjer^

2itel. Sin Seitrag mr ungenügenoen Sefampfung
bes unlauteren äßettbemerbes burcb bie (Berichte. Son
Si'erner Sranbt^. söerlin, 5vran5 fiipperljeibe. 1898.

SörIcftDCdjfCl äroifcfien Sr^tjerjog Soljann Saptift Pon
Cefterrcicfi unb 3(nton ®raf ron ¥>rotefcI;=Cften. Jlebft

S(u65ügen au§ ben 2agebuc^blättern beö Sriiberjog^

goljann über feinen älufent^att in ält^en im Siopember
1837. Uliit itnmertungen, Erläuterungen, Stttenftüden

u. f. ID. jöerauägegeben oon 2(nton Scbloffar. Ü)Ht

äioei $ortrat§ unb jmei ^anbfcbrifteniacfimiles. Stutt=
gart, Stbolf Sonj & So. 1898.

ffolin. — £t)ftem ber 3iationalöfonomie. Sin Sefebuc^

für gtubieronbe oon ©uftao Eo£)n. dritter S3anb.

SJationalöfonomie beä yanbelS unb beä Serfe^ränjefenS.

Stuttgart, ^ärbinanb Snfe. 1S98.

fforcUi. — S^elmn. ©ine norioegifcbe J-Ürftin. Dioman
oon iliarie SoreUi. Stutoriftrte Ueberfegung auä bem
Snglifc^en oon ißiatbilbe Sect. Qmei Söänbe. Jäoc^ft

a. m. 255. ©rar. 1898.

©rÖMCrt. — Äaifer Jyriebric^ unb äUarc 2(urei, eine

aSergleicbung oon griebricf) ßrönert. ^aUc a. ©.,

Ctto öenbei. 0. g.
Darin. — M. Brunetiere et l'individualisme ä pro-
pos de Tarticle -apres le proces". Par A. Darlu.
Paris, Armand Colin & Cie. 1898.

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen. —
Herausgegeben von Karl Werckmeister. Bis zur
neunten Lieferung. Berlin , Photographische
Gesellschaft.

Dnpont. — Un poete-philosophe au commencement
du dix-huitieme siecle. Houdar de la Motte.
(1672—1731). Par Paul Dupont. Paris, Librairie
Hachette & Cie. 1898.

@ttucr. — griebrid) oon Spee unb bie öerenprojeffe
feiner 3«'t- i^on 2t)eooor ebner. .§amburg, S(erlags=

anftalt unb Sruderei a.=®. (oormalä 3. 5. Siebter).

1898.

@BiÖt). — äJlarie'etife. Sioman oon Srnrng oonSgibg.
©resDen uno Seipäig, e. *}Sierfon. 1898.

(Slocficr. — S!a§ bürgerliche 2rama. Seine @ei<i)\^te

im 18. unb 19. ^so^rljunbert. SSon Strt^ur eioeffer.

Berlin, SBiltjelm ^vr^ 189».

Fisch p1. — Raphaels Zeichnungen. Versuch einer
Kritik der bisher veröffentlichten Blätter von
Oskar Fischel. Mit einem Vorwort von G. Dehio.
Strassburg, Karl J. Trübner. 1898.

Fontane. — S>on ^loan^ig bis dreißig. 2lutobiograp§i=

ft^es oon X^eobor Jyontone. Berlin, g-. gontane
& 60. 1898.

(^rantcnbers. — Sie beutfc^e airbeiteroerfic^erung.

aSortrag oon 0. grantenberg. .giamburg, 35erlagä=

anftalt unb Srucferei 21.=©. (oorm. 3. %. ;}iic^ter).

1898.

Sfretltgratl). — englifc^e Siebter. Ueberfe^ungen nac^
^ercr) S. g^ellei), S^oma§ aJJoore u. 21. oon ©iiberte
^reiligrat^. öaUe 0. S., Ctto ßenbel. O. 3.

($n(l)6. — £tranbgut. 2lu§geioablte Sichtungen oon
Oieinfiolb rtud)i. Vierte, burc^gefebene, ftort oerme^rte
2lufIoge. 2Utenburg, Stephan ©eibel. 1898.

' Garnier. — L'6te. Par Paul Louis Garnier. Paris,
Edition du Mercure de France. 1898.

(iioette. — Seutfcber Soltggeift. SBier Slb^onbtungen
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Miv^ Bismattk.

Seit öer Craucrbotfd^aft jenes ITcär^morgens por 5ebn 3^^^^»-'"

bat feine bas ^er^ öes öeutfdjen Dolfcs fo tief erfd^üttert, ja öie gan^e

2Delt fo mäd}tig bexveqt vok öie com Co6e 6cs dürften Bismarcf.

(£r \:iatk längft aufgehört, politifcf? 5U fein; er ftarb nidjt im oollen

Befi^e öer IHadjt irie fein geliebter f^err, öer einfdilummerte mit

öen IDorten: 3<^ Ijahz feine ^di, müöe 5U fein! Icein, müöe mar

audi öiefer nidjt; er o'ad^te, menn es aud) fein Coos n?ar, untl^itig

fein 5U muffen. (£r tr»ar, tpä^renö er nocf) lebte, 5U jener iöealen

ßöFje öer meltgefdjidjtlidj ®ro§en gelangt, öie mit perfönlid^er Kraft

fortiüirfen , audj ipenn fie nidjt meljr öa finö; unö pielleidjt Ijatte

Keiner, felbft unferen grofen ^rieörid) nid}t ausgenommen, fo fe^r

öen Dorgefcfjmacf öer Unfterblidjfeit tüte er. XDir fpred}en nidjt pon

öen Stanöbilöern unö Denfmalen, öie fid^ überall in öeutfd^en £anöen

fd)on bn feinen £eb5eiten erhoben. 2Judj ITtarmor unö (£r5 finö

pergänglid) ; aber fo lange unfer planet beftetjt unö ITTenfdien auf öer

(£röe lüo^nen, n?irö man il^n nennen als einen Derjenigen, öie itjrem

(Zeitalter öen Hamen gegeben traben. Dies 5U (£nöe ge^enöe ^a^v^

bunöert, an öeffen Beginn Hapoleon ftanö, n?irö in aller (gufunft

öas 3<^^*^^unöert Bismarii's fein. Denn er ipar fein ^zr^tötcv , er

mar ein «Erbauer. 2ln ipeltumgeftaltenöen Crrungenfdjaften öes

IDiffons unö öes Könnens ift fein porljergel^enöes 3<^I?i^^unöert reidier

getpefen als öas neun^etjute; aber öie 5um f^eile öer 2TTenfdjtjeit neu

gomonnenen Kräfte, öie öem ®eöanfen ^lügel gegeben, öie ©renken

öes (gröballs nä^er an einanöer gerüdt unö öennod? unferen £)ori3ont

erweitert ):fahcn— alle Verfeinerungen öer Cedjnif, alle Perbefferungen

25eutic§e Dlunbic^au. XXIV, 12.



öer VzxhljvS' unb Caufdjmittet, alle ^ortfdjrittc öer öcm allgemeinen

IPol^l unö 6em befonöeren öer unteren Claffen öienenben €mrtdi=

tungen: fte fin6 alle IDerf^euge in feiner ^anö getüoröen, unö öie

Hamen öer (Entöecfer unö (Erfinöer u>eröen fid) roie in einem ftraljlen*

öen Sternenfreife um öen feinen reiljen. tDir, öie n?ir il^n unter uns

I)aben n?anöeln feljen, öie toir iljm ron öen roenig üerljeifenöen

Anfängen gefolgt unö ^eugen gen?efen finö öer ^a\:}re langen Kämpfe,

unter öenen er emporftieg, ja nidjt feiten an uns felber öie l}arte

f^anö gefütjlt Ijaben, mit öer er fid? Baljn bradj: luir finö uns aud}

öer fd^roffen ®egenfälje lüoljl beu)ul5t, öie fold) rü(i|'id}tslofes £)anöeln

l^eruorrufen mufte. Dodj mie Ijätte er öas £)öl)ere, öas f^öcbfte doU-

bringen fönnen, n>enn er nidit „öer eiferne l{an5ler" gea>efen roäre?

I)ies in fo Diele Parteiungen, unö nidjt ol^ne feine Ulitfdjulö,

^erfpaltene Heidj, öiefe fid? in fd^cinbar unperföl^nlidjer ^einöfd^aft

befel]öenöcn Vertreter von jntereffen, öie 5um tEljeil er felber gegen

einanöer entfeffelt l^at: Ijeute rereinigen fie ftdj in öem (ßefüljl eines

gemeinfamen Derluftes, einer £ücfe, öie nidjt ausgefüllt meröen fann —
einer £eere, mie u)enn öie IPelt ärmer geoporöen roäre, feit er nid)t

mel]r in iljr rpeilt. Bismard ift mel)r als Öreiunöad)t5ig gerroröen;

er Ijat öas biblifdje Zllter überfdjritten, unö feine Lebensarbeit a»ar

getljan. Unö öennod? — teer l^ätte ftd? öie XDelt ol^ne Bismarcf

öenfen fönnen, als ob es etDig fo fortgeljen roeröe? Zladf iljrem

natürlidjen Verlauf öer Dinge mu^te öas (£nöe fommen, Ijeute oöer

morgen; aber als es fam — fo ift öer 2Ttcnfd) nun einmal be=

fdjaffen — öa muröe ^^bcv bod} wk r»on etwas Unausfpredjlidjem

getroffen. "Kaifer IDilljelm I. , ZTloltfe, Bismard, fie finö je^t alle

Drei öal^in; bod) mit iljm, öem Seiten, erft Ijat fid? öas, n^as ©egen-

u:>art für uns war, für immer gefd^loffen unö ift Pergangenl^eit

geu?oröen.

2ln öiefem Cage l)ätte man Berlin feigen follen. (Es tDar ein

Sonntag, unö einer öer feltenen Sonnentage öiefes Sommers. 3"

öidjten IHengen toalltcn öie Bemoljner öer Staöt ins ^reie, öie

Strafen maren gefüllt, öer Cl]iergarten n?immelte Don Spaziergängern.

ilber faum (Einer öiefer Caufenöe, öer md}i ein fdjujar^geränöertes

Blatt in öer f^anö I^ielt, öaraus lefenö, inöem er öal^in ging, oöer



auf einer Ban! unter 6en Bäumen einer laufdjenöen Gruppe por=

lefenö. l^anbrnerfer ujaren es 5umeift, fleine €eute, öie 6en Sonntag

benu^en, um in öiefer ®egenö ein paar fröt^lidje 5tun6en 5U per=

bringen, ^eute muren fte ftill unö ernft, unö öie XHufif r>on 6en

(gelten F?er flang fd)rill irie eine Diffonan5. Bismarcf I)at Berlin nie

fel^r geliebt; aber Berlin wirb il?m nie oergeffen, 6af es fein mäd^tiges

^ufblüljen nidjt am uienigften feiner füljnen Jnitiatire mit peröanft.

Unö felbft öie groUenöen ITTaffen, iciffen fie nicbt, öaf öerfelbe Caffalle,

öen fte Dergöttern, es mar, öer it^m öen IDeg öer Socialpolitif tpies;

unö tt>eröen fie nidjt eines Cages erfennen , öaf öie Healitäten , öie

Bismarcf il^nen bot , mel^r toertl? finö als öie IDal^ngebilöe , mit

öenen fte uon fanatifd?en Cl^eorctüern irre geleitet tt>eröen?

l^elöcnljaft , unter öen ^elöen, öie itjn umgaben in öer großen

(geit, ragt feine (Seftalt empor, er, unter öen großen ^üljrern öes

I^eeres öer ^ül]rer feines Dolfes, öer in üier 3<^^^2T1 mieöer errang,

tt>as in üier J'^^^^i^i^^^'^rt^^i perloren gegangen — oöer audj in üier

3al}ren DoUenöenö, mas in üierl^unöert ^al)rzn ftdj porbereitete.

ITlii öem (£in5ug öer ^otjensollern in öie IlTarf beginnt öer langfame

Procef von Doutfdjlanös XDieöergeburt. 3"^ Xluguft ^867 fdjrieb

öer Perfaffer öes Budjes über „J^elöen unö ^elöenoerel^rung", öer

Biograpl) „^rieöricb's öes (Brofen": „(£s mar eine flare Propl^e^eiung,

öaf Deutfdjlanö entmeöer auf eljrenljafte IDeife preufifdi tperöen oöer

allmäliger Pernidjtung entgegengeben müröe: u?er aber ron uns er=

martete , öaf mir felbft , anftatt unferer Kinöer oöer Kinöesfinöer

leben foüten, um es 5U feigen; öaf ein Ijodjl^erjiger unö glücflidjer

l^err pon Bismarcf, öeffen l^erabmüröigung in allen ,5^iJungen ftanö,

öas Ding, 5U feinem eigenen Staunen, je^t tl^unlidj fanö, unö öaf er

es tl]at, in allem JDefentlid^en ttjat, in ein paar öer legten IDodjen?"

Unö in einetn fulminanten Briefe, mäljrenö öer Belagerung Pon

Paris (Hopember ^870), fcfjrieb öerfelbe Carlyle an öie „^imes":

„3'i? glaube, Bismarcf mirö fein (£lfaf befommen unö fo piel pon

£otl)ringen, als er gebraucf)t; öesgleidjen, öaf es il?m unö uns unö

öer ganscn IDclt, unö allmälig ^ranfreid7 felbft ein beträcf^tlid? Cl?eil

gut tljun a->irö. Das anardiifct^e ^ranfrcicb erbält öa feine erfte

ernfte S^ection — eine furditbar öraftifdic Dofis IHeöicin für öas



franfe ^ranfreidjl — unö wo\:}i ihm, vocnn es ftc red^tfdiaffcn lernen

fann. IDenn nidjt, fo voixb es eine anbete erijalten unö rxod} eine

anöere; lernen muf es öte £ection."

Sold} ein Cet^rer wat Bismarcf; toie üiel mebr aber roar er

feinem Polfe, öas er politifcf) gefdjult, öas er politifdj l}at öenfen

unö f^anöeln geleiert, öem er ein poUtifd^es Pafein gegeben: fo lange

er 6ie ®ett)alt in ^änöen ijatte, 6ie Autorität, gegen Me fein ^roeifel

auffam, unö fpäter, in öer (£infieöelei nodj, 5U öer öas öeutfdie Volt

in eljrfurdjtsDolIer Scbeu blicfte, fein mal^nenöes ®ett)iffen. IDer mirö

einen fold^en ZHann jemals audf nur in öen allgemeinsten ^ügen

feiner ®röfe mit all' iljrem Cidit unö all' iljrem Sdjatten fdjilöern

fönnen? XDir perfudjen es nidjt in öiefer erften Stunöe öer Crauer.

Bismard ift toöt! ^ber fein I}iftorifd)es Ceben l?at begonnen, unö

möge fein ®eift, nunmel^r üereint mit öem feines erften Kaifers,

fdjü^enö über öem Keid^e malten, öas fie gefdjaffenl

Berlin, ö\. 3uli ^898. XB,

>^



Per Ritter.

9U ö e n e

Jlfe Ivapan.

['^laäjbxud unterlagt.]

„3f(^ e§ net bo?"

3et!"

„9lo net?"

,,^a, aber, §en: ^ßofd^tmeifc^ter, tüte benn?"

„'^a, aber, ^err 5lmtyf(^retber, t tnei^ e§ ja aud§ net."

„SSegrcifet ©ie'i, §err ^Pofd^tmeifci^ter?"

„9iei, t begreif» net."

„5lIio — net me^r für f)eut"?"

„greilic^ — ifc^t mer leib, §err 5lmtyfc^reiber."

„^0, bann — lebet ©ie too!^!, no gang i."

„Sebet ©ie too'^l |)err 5lmt§fc§reiber."

5lber nac§ einigen jögernben, langen ©(^ritten !e^rte ber ^rager noc^

einmal um.

„5Jleinet ©ie net, mer foHt' telegrap'^iere ?" fagte er mit tiefen, öngft=

Ii(j^en i^alten auf ber öon fc^toarj = grauem §aar umbufc^ten ©tirn ; er !^atte

ben grünli(^ = fd)h)är3lid)en ©(i)la|3p!§ut abgenommen; ber ©d§tr)ei§ ftanb il^m

auf bem bun!e(n, borftigen ©eftd^t, rat^o» rütfte er an feiner Stritte.

„3:elegrap^iere? ^o, jo, tüie ©ie meinet, §err 5lmt§f(^reiber, l^ingegene —
too^in?"

3)ie 5lbenbfonne fi^icn no(^ f)eife auf bie aluei ^Jidnner, bk im 5ßoft^of

neben §öffern unb Giften auf ben ftro^beftreuten ©teinen ftonben : ber 5lmt§=

fd^reiber in mü^fam untcrbrüifter 5lufregung, ber ^Poftmeifter toie auf bem
©^rung; benn er ^ielt einen fc^tneren, grauen SSriefbeutel in ben .f)änben.

„SSo^in? 9k(^ 9iottenburg ep^e," fagte ber ©c^reiber, ber ©onne au§=

j

tt)ei(f)enb, bie ouf feinen gebeugten 9iü(fen brannte.

I „5Benn'ö in 9tottenburg tuör', no tüör'y mitfomme, i mein', ©ie gebulbe

fid^ !)alt bi^S morge frü^ ouf be erfc^te 3nfl-" ^i^ fli^üBtc unb betüegte fid^

gegen bo§ §au5, ben ^riefbeutel tüägenb.
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„3iO — bann — alfo! SeBct ©ie tro^l, §etr $Pof(i)tmcif(|ter."

„SeBet ©ie tüo^l; c guct§ OJöc^tle, .^err 5lmtsifc^rei6er."

5l6er bie Uni:ul)e tüar ^^u c^ro^; — al^i hn %mt5iä)xc\bn ba§ 2Birt!^§^au§

3unt „Sßei^cn SBinb" paffirt l)atte, tüo bex gto^c, blü^enbe Cleanbex bot bei*

%^nx ftanb, hfjxit er no(^ einmal um; ber ^poftmciftcr toat ober f^on brtnnen,

am ©ortiren ber ©enbung, fein ^opf betüegte fid) in jc^neEen S^iuifen nod^

rci^tü nnb lin!§, unb laut, aber gemeffen fdjoHte feine ©timme burc^ ba»

offene f^enfter.

„|)err 5pof(^tmeif(^ter!" rief ber 5Imt§fd)rci6cr öor bem ^^^enfter, „l^änt

©ie noc§ e 5)HnütIe ^cit?"

„%^ fO/ ber §err 5lmt§fc^reiber ! SSomit !ann iä) nod) bienen ?"

©ine ettüag unpfriebcne ^JUene erf(^ien im f^enfterra^men.

„5}Jeinet ©ie net, mer follt 6i§ na(^ §am6urg telegrapfjiere?"

„^aä) Hamburg!" tüieberl^olte ber SBeamte unb ri^ bie 2lugen auf, als

l^ätte man gefogt nai^ 5tuftralien; „erlaubet ©ie, §err ^Ämt§f(^reiber, gu tüa§?"

„9^0, töeir§ net !ommen ifc^t!"

„^ingegene, e Sietegramm 6i§ Hamburg ifc^t !öf(^tlic^, tuiffet ©ie."

„^a — no — bann —

"

„3 mein' immer, ©ie gebulbet fi(f) !§alt bi§ morge frü^."

„5luf be erfi^te ^uq, \o — no! Um bie fiebcne, aä)k, gelte ©ie."

„©ieben U^r fünfunbbrei^ig, pröci§, §err 5lmt§f(^rei6er."

£)er 5lmt§f(^rei6er lächelte fäuerli(^, toibertüiEig.

»So, \o, e $Pof(^tgaul ifd^t !ei ßifcba^n! .^a, no — abie!"

„5lbie." 5)er ^opf be§ ^oftmeifter^ oerfc^tüanb ; mit auf bem 9lü(Jen ge--

falteten |)änben fc^lenberte ber 5lmt5f(|reiber mifemut^^ig bie ©tra^e !^inunter,

gutfte geban!enlo§ bie rollte Oleanberfrone öor bem „äßei^en äöinb" an, um
bie ein paar ©djmetterlinge fpielten unb beobai^tete bie alte S^ioftne, bie ein=

äugige 5[llagb, bie eben ein gro^e§ ©(^aff öoCt fc^aumigen ©eifentüaffer§

!§erau§ f(^leppte unb e§ bann platf(^enb in ben Oleanberlübel leerte.

„£)haä)i\" machte ber 5lmt§fd)reiber , bie auffpringenbe noffe @rbe er=

rei(^te i^n faft.

„Ui tneger!" fc^rie bie Diofine, „ifd^ mer arg leib, §err 5tmt§f(^reiber

!

gonget ©e e bifele fcfipogiere?" @ine 2Selt öon 9leugier fpiegelte fid) in i^rem

einzigen 5luge.

5}lit einem ^olblouten (S)egrun3e fcljritt ber SSegrü^te tüeiter, er toar

nid^t in ber Saune, ber ©c^tDä|erin Siebe ju ftel^en.

2)a tüor boy ^au§ öom ©(^ult^eife ©nberle, breit unb ftottlic^, mit ben

ätoei 35runnen, ber prac^tbotten Sunglegete öor ben f^enftern ber SBo^nftuBe,

aufgemauert unb fieser tüie eine SSurg, unb mit ben brei 5perlf)üt)nern unter

bem getDöl)nlic^en ©eflügelöol!.

Sifele ftonb am unteren SBrunnen, ha§ ^leib aufgeftreift, unb taui^te mit

einer (ärquidung, bie beutlic^ auf Ü^ren runben, rot^^en 3?a(fcn gu lefen ftonb,

bie bloßen 5lrme bi§ jum Ellbogen in ben SBrunnentrog , inbe§ bie großen,

l)eEgrünen ©olotpupter ru^ig auf hem fpiegelnben SÖßoffer fi^tüommen.

„(Srüefe (Sott, §err 5lmt§fc^reiber!" rief fie mit geller ©timme.

Ii
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2I6er bol !^ü6f(^e 5[lläb{!)en erreichte faft Iremger rtodö aU bie alte Sffofine

;

!aum ein ©cnturmel !am prüd. 5}|{t ^ängenbcm Dioden fta|3fte ber 5lmt§=

fc^teiöet öottoört» — faft f)ötte i^n bie mauSfarfiene ^ul), bie i^m gleic^foE'j

mit gefenftem (Senicf entgegen fam, angerannt, ptte nic£)t ber ^ü^tet be§

guttcrtüagenö i^tn jugerufen. ^TcuiTenb ging ber 5(mtöfc§rei6er auf bie <Seite:

„3fc^t eppe bie ©d§tra^' net Breit g'mteg?"

^a, ha tüar ex bod) nun enblic^ über bie ^öufer !^inau§, tuo i^n 9tIIe§

onrief unb giiiBte. föerabe in bie ©onne t)inein ging er — fte fpiegelte fid]

blenbenb in feinen SSriEengläfern , aber bas toar if)tn gleid§, er blidte bod)

nic^t um fid). 2)ie tiefe @nttäuf(|ung erpreßte i!^m einen ©euf^er na(^ bem

anbern. ^otte er niä)i feit jtoei SGßoi^en bie 2;age gejä^^It unb toar oHmorgenblid)

mit bem ©ebanfen ertoac^t: inieber ein 2;ag nö^er! 6eit ätnei $ö^o(^en! 5l6er

menn er Bebad^te, tnas biefen jtüei SC^odjen öoran gegangen trar! @r Blieb

ftet)en unb fa^ fic§ jerftreut um. 9tuf einem fc^malen ^ege ftanb er, ,]tüifc^en

jlnei Blüfjenben 5Jlo§nfelbern. Unabfe^bar Belegten fi(^ fd)au!elnb im 5tBenb=

toinbe bie großen, toei^en, rofo unb öioletten ©loden ouf ben §o^en Stielen,

unb ein feltfamer BetäuBenber 2)uft fc^tüeBte barüber.

„3toei 3^^^'' gtabau§," fagte er nidenb, „bie €elmagen ^dnt Blül^et, tüic

i(^'§ Befc^loffen ^ab\ be S^aBa! ju öerfi^pare."

Unb langfam ftieg toie auS bem fd)läfrigen £)uft ber bamalige ^^og öor

i^m auf: 5lrg unBef)agli(^ ift'§ i!^m unb fo fremb unb untjeimlid^ in ber

3Belt. @r fogt es oft gong laut öor fic§ ^in: .,Mix ift'§ fc^on long' un=

^eimli(^ in ber Sßelt." 8old)' eine S3erfe|ung au§ einem guten, §errli(^en

©töbt^en, tüo man geboren ift , l^inou» auf§ S)orf unter bie SSouern — bo§

ift „^olt e fd)tüierige Sag'," unb iücnn man'» nod) einmal bur(^mo(^en follt',

man fagte nein, einfoi^ nein. „S)ef(^t Dom ©eig, öon bere f(^mierige ^ah
fuc^t!" beult er öolt 6elbftoerac^tung , „l)unbert DJlor! me^r im ^a^x, befd^t

bie l)eillofe S5erlodung gtue!" 3^' Q^er tüa§ fott (giner machen, Inenn er nod)

8(^ulben ^ot öon ber Uniöerfitötö.^eit ^er unb feine 5lu§fid)t, fie fe ju Be=

jaulen? ©o ift er l^olt öor öier ^ol^ren auf§ S)orf gangen, „unter ba§ 35iel),"

fogt er '^ofjnlac^enb, ol§ @emeinbef(^reiBer, unb tnirllid^ — er t)ot feine

©Bulben abgetrogen. 5lBer ^ier brausen, lt)o 5lt[e§ fo freubig tööc^ft unb

gebeizt, in bicfem gefegneten SSoben — er ift ni(^t ongeh)ad)fen, er l)ot fort

unb fort boS .^cimtüel) gelobt, ^o, töer'ö ni(^t fennt, ba^ liebe Urod), ber

Begreift'S öielleii^t nid^t; ober töer'y lennt? 2Bcr bort geboren ift? 3)ic

!^eimlid)en ©offen, bie fc^ijnen, ölten SBiiinnen, bie !unftrcid)cn Öittcr, bie

gefc^müdten ©ieBel — unb bie SSerge ringgum, ou(^ töie öon ßünftler^onb

enttöorfen unb bef leibet mit bid)tem .^oc^toolb, mit queßenreic^cn äöicfen, mit

felfigem ©eftein öon bunten gorbeu; — unb bie guten f^reunbc — nid)t Dom

6pred)en fennt er fie, aBer il^re ©efii^ter finb il)m öertrout feit .ftinber=

togcn — boy troulii^e §errenftüble unb bie jtoei, brei ölten 2?efanntcn unb

ctöigen StBibcrfoc^er — unb ber .^eimotl^buft, ber golbige §eimatl)buft über

bem bitten. §ier, glnifdien ben 5Jio{)nfelbern, tro ba§ fc^tuöbifdje Solotöl

tDä(^ft, ging er öor jtDei ^o^ren unb haä)k on Urod). 3"''^üd fann er ie|t

nid)t, feine fleine StcCe ift befe^t; Don ben brei ^yreunbcn ift nur nod) einer
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bort baju bet!§eirat§et mit einem ftemben lyrauenjtmmer I „80 e:ppe§ äBilbe»

toäx \^m net beigefatten, 'mann i baSliebe toär." Unb f(^lieBli(^ — ift'5

nic^t bccjteiflict) ? „SBemmcr !ei Slnfdjprac^, fei Unterhaltung, !ei @eieHf(f)aft

l]ät, fo berfäHt mer auf fo bomme§ 3üeg§!" @r Iäc£)elt, tüte er öorluärtö

fdjreitet. ^a^ 5>a2i mar ber @eban!engang öon öor ^toei ^a^ren. ^n biefer

grünen i^rifc^e, in biefer fdjlöfrigen Sorfluft conferoiren \\ä) bie ©ebanten.

@r l^at bonn „an bie ^inbl^eit gefonnen", an hu frü^e, t)on ber mon nur fo'

tüte burd) bie plö|lid) rei^enben Spalten in einer bid)ten 9le6eltüanb gelegentlich

ein bunteg, §et(e§ ©tüd mieber er6liden !ann. 3)a ge!^t er an ber ^Ttutter

.^anb über ben tiefen, engen, Don fpi^en ©iefieln eingefügten Urad^er 53carft=

pla^. 5l6er in bem £i(^t öon bamaly ift ber ^5la| unenblicf) tneit, unb er

mimmelt bon jal^llofen DJIenfd^en. @ö ift .ftilBeM, unb er ^at einen 58a|en

in ber ^anb, mit ber er feiner 5)^utter §anb feft f)ält, ,3tüifd)en ben 6eiben

Reißen ^anbfläc^en !le6t ha§ oiele, oiele &dh. Ueberall auf bem ^oben

liegen bie grün^gelBen §opfen6i66ele^), au(^ grofec, grüne SBlätter, bie man
vertritt, toenn man ge^t. ©§ riecht fo fonberbar, ein fi^tuerer, tuür^iger £uft

füttt ba§ ganje 6täbt(^en. 3}or ben §äufern fi^en alte fyrauen, longe, grüne

.Letten jtüifc^en ft(^, unb ppfen bie SSibbelen herunter, bie ^0^ aufgefc§id)tet auf

Xüc^ern unb in offenen Sorben liegen unb buften unb biirren in ber 6onne.

5lber bie Äinber ftnb fo auögelaffen! £)a gerabe über ben $lo| lommt ein

!leineö ^[Räbc^en mit einem btd^ten, grünen öopfenhan^ auf ben langen, tüeiBlic^

blonben Soden, ^^urpurrot^ glühen bie S3aden, unb ftol,^ unb fri3§lic^ falirft

e§ allen lOeuten gerabe in§ @eft(^t. 5[Rit einem ^reubenfc^rei ift er auf ba»

53Zägblein zugelaufen unb ^at's bei ber §anb gefaßt. Slber ha^ fc^öne, Heine

2)ing: „@d)ieb!^) £u tDÜef(^ter ^ub!" ruft'» fc^riH unb pa^ig. ©d)netl ^at

er ha5 öänbdjen fahren laffen unb ben ^opf in ber 5J(utter Sdjurj Derftedt cor

übergroßer Sc^anbe. ^en^Qi^^ ^'^^ ^^"^ getad)t — er ^at ben ^opf faft nic^t

mieber in bie öi^^e bringen, ^ai nid)tö tneiter fef)en motlen — nur ^eim!

^eim! S3itter unb ironifd) läd^elt ber Slmtöfc^reiber, i^m ift, alö fü^le er

no(^ ^eut' nac^ fo biet S<it)^"cn ben 91obelftid) in jenem Äinbertuort. 5lber

bann ift ja bie ^Tcutter bagetuefen. „91ein aber! nein aber!" ^at fte auf ein=

mal gerufen „je^et, S3ert§eli, fd)ömf(^t S)i net'? bo gud aud§ ben an! bo gud,

tüa5 ber fann." Unb jugleic^ ^at er fo etma§ ©onberbares ge^iirt, ^alb ein

Sachen, ^atb ein ßrö^en — e§ ^at i^m bie 5lugen aufgeriffen unb ba — ift

er ^ingeftanben, ftumm bor Staunen unb greube. 2ßa5 toar'» benn? 9iun,

ein 3}ogel! ein SSogel muß e§ ja fein, benn jtüei 58eine finb ba unb fiebern,

aber ^^ebern fo blau toie ber öimmel, unb gelb ift e§ auc^ unb !^at eine

aUmäc^tig lange, fc^toar^e 5^afe, unb e§ nidt bamit unb bre^t ftd) unb ber=

beugt ]\ä) unb plö^lid) llappt'ö bie große 9Zafe auf unb fc^narrt i^n an:

„^ut abl" §ui! l)at er feine Wappen ^er-unter geriffen unb ^aben bie £eut'

runbum gelocht ! £er blaue §a^n ^at aber auc^ gelad)t unb getankt mie närrif(^

unb ftc^ berbeugt biö auf bie ^ü^e unb ^ai bie langen ty^ügel ausgebreitet,

3) ^ady fort!
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al§ trottt' er iüegftiegen, ober et fjat ft(^ nur öor ©elöc^ter gef(f)üttelt unb

baju gefd^rten: „&§, ätüei, brei, l^urraf)!"

£)ic Butter lüar jule^t ärgerlich getoorben, benn öon bem 3Sogel l^attc

er nid^t hJegge^en mögen, ^ot il)n aud^ für feinen ©ilber6a|en !oufen iüollen,

aöer man ^ai i^n nur auc^gelac^t. Unb S^age lang ift er nid^t l§erou§ ge!ommen

au§ ber ungel^euren 33ertDunberung, ha^ e§ alfo boc^ fei, it)ie in ben ^Jldri^en,

ha^ bie S^^^iere alfo boc^ reben !önnen! Unb lt)ie gern fiötte er geteuft, tno

ha§ 9Jlärc^enlanb fei, brin bie f^Dred^enben 2;!^iere tnol^nen; ober ob t)ietteidC)t

alle Spiere an beftimmten 2;agen eine 6prac^e befämen? — —
S)er 5tmt§fdE)retber blieb plö|li(^ fte^en unb iaf) fic^ um: er !^atte fid§

bod^ beutlid^ unb bringenb rufen gcl)ört'? 9ii(i)tig, ba !am e» \a auf bem

fd)malen gelbtneg oom 2)orf l^erangefprungen, ein rotl^e§ SBdmile unb ein

:paar natfte, braune ^ü^e, bie leicht über ben toei^en, aufftiebenben ©taub

l)ufd)ten, unb eine burctjbringenbe ^nabenftimme, bie in ^tüifc^enröumen fd)rie:

„^oKa^^fj\ ;§oIla!^el)! @'moinbfd^reiber
!"

„3Ba§ tüottfc^t'?"^) trompetete er gurüdf burd§ bie öorge^altenen .^önbe.

„kommet! fömmet! '§ ifc^t eppe§ fo'^). '§ ifd^t eppe§ !o' für 6ie mit

ber ^ofd^t!"

£)er 5lmtöfc^reiber tuar plö|lid^ '^ett toad§. @ilig fe|te er feine langen

Steine in SBetoegung, unb ha ber 33ub gleid)fat[§ lief, fo lamen fie balb 3u=

fammen, aber aud^ bann l)ielt ber ^Ämt§f(^reiber feine 5Rinute ftiH.

„2Ber l)at £i g'frf)idEt?" fragte er at^emlo§, ba§ ©eftd^t brennenb öor

unru'^iger ©rtüortung.

„5]lei SSatter!" ber Sub fprang jc^t luftig neben i^m l)er, „ber 5Pofc^t=

meif(^ter ^ai en g'fragct, ob er net fage lönnt, tüo ber ^'moinbfd^reiber !^in=

gange fei, e§ fei eppe§ !o', im — e ßjtritüage: no feggt b' ©d)h)efd)ter, er

ifdjt bonum,^ue!"^) S)er SSub mad^te eine toeite ^anbbetoegung über bie

^o^nfclber, bereu gro^e S5lüt!§en fid) ju fd^lie^en unb aufgurid^ten begannen,

inbe^ ein toei^lii^er S)uft fict) in ben !^eEblauen §immel erl)ob. 3)ie ©onne

fan! t)iuter i!^nen; im S)örfd)en, auf ba§ fie zueilten, brannten oEe genfter,

unb ber Heine SBiefenbad^ plauberte lauter; — ein bic^ter ©taarenfc^toarm

flog plappernb unb pfeifenb über bie f^^elber bem 9la(^tquartier im SBalbe ju,

ber tüie eine bunlelblaue, tneEige fiinie gan3 fern unb unbeutlii^ berbämmerte.

5lm '^Irmeu^au» fa^ unb ftanb 5ltte§ bor ber SL^ür, unb auf berfümmertcn

alten unb !rön!li(i)en ^inbergefid^tern glön^te bie 5lbenbfonne im SSerein mit

leb'^after Üteugicr

:

„^'^r l^änt eppe§! '§ ifd)t en gi'tritüage !o' oon 9tottenburg! ber ^ofd^t=

meifc^ter l)at nad^ ^'^"^ fi-'oge lo'n!" fc^rie e§ burd^ einauber, tüä^rcnb fie

borbciliefen. 5lber ber 5lmtyf(^reiber gab feine Slntloort, unb bo§ ©d)ult]^ei^en=

büblc machte il)uen eine lange 5tafe unb fd^euct)te neibifcl) ein paar ber .^inber

3urüd, bie i^nen folgen tüoHten.

M äötüft S)u?

^) ©efommcn.

^) S-ott f)cruin.
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Sifele tarn , ein S?üfd)el gelber 9iü6en in her §anb , öom SBtunnen ^txdb

mitten in ben äßcg: „^ert ^Imtöft^tciber, luiffet ^s^x'^ f(i)o ? '§ ifrf)t e .^a^n

!ontme ineme ©ytriiüage für ©icec, Don 9fiotten6nrg ! ber 5pofct)tmeifd^ter i^at'»

g'feggt. @n jc^öne .f)a^n, feggt er!"

greube nnb SSerbru^ ftritten auf bem ©efidjt beS 5tmtöfd)rei6er£i. „@n

§a^n! ba§ tnär' mir e t?§eurer |)a^n !" fagte er, ^aftig grüfeenb, „guete 9la(^t,

Jungfer ßifele, i Bin arg prefftrt, toie 6ie fe^et!"

3l6er nun ftanb ha breitbeinig ber SCßirtf) 3um „SSei^en Sßinb" unb rief

i!§n Don Söeitem an:

„§err 5lmt§f(^reiber, toiffet 6ie'g fc£)on? @r ifc^t !o'! er if(^t bo! !ömmet

<Bk g'fc^tüinb, er la^t \iä) bereits !^öre!" 6r ftricf; fid^ über ben tDeifeen

5Re|gerf(^ur5, ber ein h)o^Igerunbete§ S3äu(^Iein bebecEte, !^ielt bie bictfingerige

§anb on bo§ £)^r unb ^ord^te mit ladienbem ©efic^t.

„|)ätt' i '§ g'tüufet! ^ätt' i '§ g'hJuBt!" !opff(^üttelte ber 5lmt§f(^reiber,

beibe §önbe jum §immel ^ebenb, „i bin ia fixier Derätua^elet ^) Dor Ungebulb

unb bertüeil"

@r lief in ben ^oft!§of, too^^in i^m "äßeg folgte, hjal SSeine ^atte; ber

(Sjtratüagen — ein niebere§ 3Bägel(^en mit einer jiemlic^ großen, ro^en |)olä=

üfte barauf — tüar bereits abgef(^irrt, aber fo Don neugierigen ©eficfitern

umbrängt, ha^ ber 5tmt§fc^reiber fi(i) mit ben ©Ctbogen Zugang Derfd^affen

mu^te. @^' er no(f) ganj an bie ßifte gelangt tvax, ertönte ein fonberbare»

©lutffen, ^rdc^jen unb bann eine 5lrt SBort, ba§ plö^lid) ein bonnernbe§

©elä(i)ter ertüetfte; bie 5Mc^ftftet}enben fuljren mit ben .köpfen ^uxüd Don ber

^ifte — ber $|}oftmeifter, anwerft erregt, tDin!te au§ £eibe§fräften:

„kommet! !ömmet! auf b' Seite, i!^r S3ube - bo ifc^t er jo, .^err 5lmt§=

f(i)r.eiber! ha put mer en jo\" llnb bie SSriHe auf bie Stirn !^inauffd)iebenb,

lai er Don einer SSegleitabreffe mit lauter Stimme: „§errn 5lmt§f(^reiber

SSert^olb Sd)tüemmerle".

„S(^timmt!" fd^rie ber 5lmt§fc^rciber mit Doller Sungenlraft ; bo§ bitter

ber ßifte toar i!^m immer no(^ Derbetf t, er mü^te ftc^ Dergeben§, e§ ju finben.

„5Per 9ia(^na^me : än)ei{)unbertunb,3tt)angig ÜJIar!, unter (Garantie lebenber

5lnlunft" la» ber ^^oftmeifter unter bem SBunbern unb Staunen ber

3u^örer, bie laut bie Summe tDieber^olten.

„S(^timmt! 9ii(^tig!" toieberl^olte auc^ S(^h)emmcrle , unb bann, mit

einem unertDorteten Sa|, tüobei bie ^auptbebränger mit Sanb unb Staub

überfc^üttet tDurben, fi^lüang er fid^ auf ben äBagen neben bie ßifte unb

blidEte :§inein. 5lbermal§ toEe§ @elä(^ter. £)er 3lmt§fd^reiber auf ben :^z^tn,

inbem er bie ßifte mit uncnblidjer Se^utfamleit :potfte unb langfam auf bie

anbere Seite tüenbete, lad)tc ni(^t: „^o, fe^et benn ^^r net, bafe '§ ©itterle

oben gtoe ifd£)t? So !ann er jo net fi^c!" fd^alt er, ängftlicf) burc^ bie Stäbe

äugelnb.

„§err @'moinbfdf)reiber, i tüott auä) fe^e!" fd^rien bie ßinber unb tletterten

auf ben SCßagen.

^) tjcrätüetfelt.
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„5lber g'fd^e^e tfi^t em net, ober?' fragte ber $Poftmcifter öoH %^tiU

„mn hjottet '§ net ^offe! §a, bo tf(^t e Sprit." %bn c^' er ba§ @itter=

tprdjen auftrat, f(^eud)te er bie ßtnber au» ber 9^ö^e, unb ber Sßtrt!^ unb
ber ^oftmeifter Ralfen, um ftc^ felber fo na^' tote tnögltci) ^eran ju f(i){e6en.

2)aun öffnete ©c^toemtncrle mit feierlichem ßäc^eln bie %^üx ber .^ifte,

bie eigentlich ein Mfig hJar, unb l^iclt ^^rüfenb bie lin!c |)anb ^^inein. 6§
tüar ein 5lugen6lid al!§cmlofer Spannung. 3)rinnen !lirrte ein ^ettc^en, eine

tiefe SSaMtimme fagte: 3a? na?" unb langfam ftrecftc ft(^ eine fc^tnaräe

.Pralle ^erau§, um!lammerte |)errn ©c^toemmerle'g pnger, ein 'Üuä — ein

großer, fc^toarjcr Schnabel gutftc au§ ber .^ifte, e§ raufc^te, e§ flatterte, unb—
„aal)! oo!^!" ging c§ burd) ben .^inbcrf(^tt)arm auf bem ^oft^^of — auf be§

ftra^lenbcn 5lmtyf(^reiBer§ §anb fa^ ein tüunberooÜer großer, blauer SSogel

mit langem ©d^toeif unb golbgelbem S^auc^, ber langfam ben ^opf breite

nac^ rec^t» unb lin!§, aly fei il)m ber ^al§ eingeroftet unb muffe nun bcptfam
trieber in ©ang gebracht tüerben. 5l6er auf einmal fc^üttclte er jtoei mächtige

§lügel, lüobei bie ßette, bie öon feinem lin!en gu^ gurüc! in ben ^äfig ging-

leife flirrte, bepte fic^ Iro^^lig in ber ^rei^eit, tüarf ben ^opf in ben '^adtn

unb rief: „@in jtoei jtüei ginei ^urra^!"

©(^tuemmerle lä(^elte, fro^ unb ftotg tüie ein ^önig; ber ^uBel ber

.^inbcr, ha§ ßad^en unb Sßunbern ber @rtüad)fenen tüar i^m tüol^ltl^uenb

unb f(^mei(^elf)aft , !^eut' tuar er ber crfte ^ann im 3)orfe. 5l6er unenblii^

me^r alö ber attgemeine SeifoH Beglüctte il)n bie enblic^e 6-rfültung feine§

SCßunfrfieg. 3)a fa§ er nun auf feiner |)anb, ber ^Mrc^enöogel ber ^inbl^eit,

um ben er §toei ^a^re lang jc^t fi(^ Sabaf unb 3uc!er oerfagt ^atte, nic^t

gerechnet bie manchen cinfamcn 5l6enbe, ha er für fi(^ allein getücfen, um ben

äßirt^f(^aft§6efuc^ ,^u fparen ; bo fa^ er, für ben er 9ii(fel um 5Htfel 3ufammen=

gelegt unb (^inangig @rfunbigung§6riefe nad) aEen größeren 6täbten gefi^rieben

^atte! @r §ielt ip auf feiner ^anb, freitniltig unb ^afjvx tüar ha§ prächtige

2^^icr im erften 5lugenblic! il^rer lang erfet)ntcn S5efanntfd)aft — lang crfept

lüenigften§ feinerfeit§ — auf feine f^^inger ge!lettert, t)atte i()n furchtlos unb
l)ellöugig angeblidt unb mit „§urra^ !" begrübt. ^ilugenblicElid) tüar in bem
einfamen jurücfgegogenen ^unggefeEen ein tüarme§ Öefü^l ertüac^t, jugleid)

mit ber SSerül^rung biefer tüarmen, großen UraEe, bie fic^ öoll Jßcrtrauen auf

feine S^^Q*^^* Ö^^tegt. Sine ungetüol)nte ^^'i^t'^^t^^eit, eine bonfbarc Siebe für fo

öiel ^ntgegen!ommen erfüllte fein ^crg unb preßte i^m faft eine St^^röne in§

3tuge.

6agte bod) SSre^m, fogten bo(^ 9tu§ unb bie anbcren 5Papageiengelel)rten,

ba§ man beim Empfang eincö neuen 3}ogel§ faft immer cnttäufdjt tüerbe,

tüeil man gu Diel ertüartel ©r tüar auf SSilb'^eit unb ^lügelfdjlagen , auf

6d)nabcll)ie6e unb Ungebärbigteit für bie erften Xage gefaxt gctücfcn, unb nun
fofe ha ein fanfter, blauer ©erapl), ber fogleic^ mit i^m f^reunbfd)aft ge=

fc^loffen. ©ttüa» öon bem 2:aumcl ber „ßiebc auf ben erften SSlid" tüar in

6d)tüemmcrle — ope bie ßcute, bie ba ^erum ftanbcu, l)ätte er ben fd)i)nen

Sßogel füffen mögen. Tili einem um ä^erjeiljung bittenben Seufger entfd^lo^
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er ft(^ enbltd^, {!^n ^u einem Stütfgug in ben M^C[ ein,^ulaben. %bn ber

^a^agei bog immer tüicber ben .^opf f)erau§, nnb erft nadj längerem 2Biber=

ftreben bequemte er fic^ öon ber tüarmen .f)anb ^nxM auf bie !a(te ©tauge.

„SCßic jagt man if)m?" fragten bie Äiuber, bie |)erru ©c^tnemmerle ^eim

begleiteten, als er, feine Äifte mit beiben öäuben trageub — ben ^eiftaub

be§ S3riefträger!5 ^atte er energifct) au§gefc^lagen — mit ber 5Jlieue eine!

tüal^r^aft glürflici^en 5)lanne§ uac^ -Öaufc eilte.

„5Jian fagt i^m 5lrara!" ber Dtamc !lang i^m feit !§eute tuie ber eine§

lieben ^inbe».

„9ta — ra — ral" jubelten bie Äinber, „aber it)a§ mufe er ^a'?\) Unb
ha (fcd)tr)cmmerle l)ierauf nii^t antluortete, fo tr)ieberl)olten fie bie grage, bi§

enblid) eine 3trt ©efang barau§ tourbe, eine ^liarfc^melobie, mit ber fie binter

il^m ^er trotteten, bie kleinen angefaßt gu 3h)eien, bie Suben mit ben ^änben

in ben .^ofentafc^en:
„9ta — xa — xa\

Sßttö muB er l)a'
?"

Hub immer fo öon oorn, bt§ ber 5lmt§fcl)reiber enblic^ öor feinem öaufe

ftaub, ba^ ^eißt Dor bem §aufe, tüo er eine ©tube betDo^ute. (Sr Derjagte

bie ^inber, alö fie ^Jlkm machten, hinter i^m bie Sreppe hinauf ^n fteigen,

bie U:iacflig unb gcläuberlo» au§ bem ©aifenftalt auf ben oberen SSoben führte.

3)ort h)o§nte er faft attein, benn bie SBirt^in, bie fi(^ ein Kämmerlein unb

eine Kü(^e nur begatten, betrieb einen ^oufier^anbel mit im Sorf getrobenem

Sinnen unb tnar feiten ba^eim
;
feinen einfteblerifc^en ©etoo^n^eitcn !§atte bieg

ftille Sogi§, in htm es 6ommer unb Sßinter nai^ öeu roc^ unb l)ö(^ften§

ba» ^htfern ber ©aifen feine 9iu^e jutneilen ftörte, oor allen anberen im £)orf

gefotten. 2luf bem 2Sege f)otte ber ^Papagei feinen 2^on öon fid^ gegeben, unb

ber Särm ber Äinber, bie jubringlii^c 5leugier ber ©rtoac^fenen , ,^ufammen

mit bem ©eh^ic^t ber ßifte Ratten bem 5lmt5fc§reiber ben 5lngftfc§U)eife auf

bie Stirn getrieben. ^Jtit einem tiefen ©euf^er ber (Erleichterung fe^te er bie

Kifte auf ben großen, runben Sifc^ öor bem Sop^a, 30g fic^ einen ©tu^l

^eran unb Sollte eben ba§ ©itter auft^un, al» ein ©eräufd^ auf ber Stiege

toie öon fc^leic^enben Kinbertritten i!^n erfc^retfte. @ilig fprang er an bie

S^ür, um ben Üiiegel öorguftoßen, unb nid)t p frül), benn: „Ua — ra — ra!

3Cßa§ mu§ er §a"?" brüllte e§ plö^lid) mit öerboppeltcr ©tär!e auf bem

2;reppenabfo^. @» tüar, um ben ßopf ju öerlieren. S^ie tleinen ^piagegeifter

brängteu fi(^ braußen gegen bie %^üx , flapperten mit bem 5Jleffinggriff , ber

ol)nel)in la^m toar, breiten ben ©(f)lüffel §erau5, ber no(^ auBen fta! unb

öerfucl)ten burd) ha^ 6(^lüffelloc§ ^u guclen unb ,]u fingen.

„.^eilig§ fiebige Xonneriüetter!" S(i)löemmerle öffnete bie %i)üx unb

fuchtelte mit bem biden, grünen 9iegenf(^irm, ber ifjvx gerabe in bie ^anb ge=

faEen tüar, um bie .^öpfe ber !reifc§enben Wdhä)zn, bie ^uben !§atten ftc^

fofort geflüchtet. Gin @lücf, ha^ ein ^o'^öble naci) bem anbern ^um 91ac^t=

effen gerufen tcarb, unb baß ber b^tngcrige 53kgen bie Uebrigen §eim fpringen

^) 'ifahen, b. '^. 31: e\im Oefommen.
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(ie§ — fo 6e!am benn ©(^tremmctlc entließ '3tu^e. @inc Otu^c freiließ, bie

no(f) mit öiel ©oxge unb Slufregung gemifc^t tüor!

„3Bo§ muB er ^a"?" 9tatüxli(^, ex toar auf 9lIIe» Dorbeteitet , er ^atte

bie notI)tüenbige, bie jtüedttnäfeigfte (grnä^iiing ber ^Papageien \a fc^on ntonate=

lang au§ Süd)ern ftubixt; unb bie $Po[t !^atte i^m f(^on geftern ein ©ötfc^en

Wai§ unb ein anbere§ öott |)ant für ben @aft unb ßoftgängcr gebracht.

5l6cr ber ^Jlai» tüurbe öon einigen biefer gefieberten .^erren lieber in ^ei^em

SQßaffer gequellt, öon anberen gar ge!o(^t gegeffen, lüä^renb er allerbing§

trorfen am äutröglicf)ften fein follte — ba galt e§ nun alfo beö 5lrara'§

@efc§ma(f ju ftubiren. Unb bann — bie SBafferfrage ! bie 2;rin!frage

über^au:pt

!

©cl)tüemmerle betrachtete forgenöoCl ben großen präd)tigen 5ln!ömmling,

ber je^t, nac^bem ha§ ©itter geöffnet tüorben, getcanbt, aber anwerft bebäc^tig

oben auf bie ßifte gevettert hjar unb bie @cl)ultern ^eraufjog, tüie ein 5}tenf(^,

ber auä) nii^t tüei^, toag er fagen foll, unb ben e§ obenbrein ettoaS fröftelt.

^e^t, in ber ^Iben 3)ämmerung tüar ber &lan^ ber fyarben crlofdjen, nur

ber ^o:pf mit ben tüeiferötl^lic^en, gepuberten Sßangen, au§ bem bie fc^tnargen,

buntelgeränberten 5lugen meland^olifrf) ru^ig l^eröorblidten, tüar beutlic^ Dom
i^^enfter ^er beleuchtet.

©(^tnemmerle ftreidielte il^m mit bem ^ß^Qcfinger ben marmen DIacfen.

2)er SSogel lie^ e§ gef(^e!§en, feine ^ebern fnifterten leife ; er beugte ein tnenig

ben .^al§ unb murmelte in fcl)tocrmüt^igem S5o^: „5lrara, Slrarauna."

„2Ba§ mufc^t !§a'? äßiUfc^t ^anf, 5lrara?" machte ©clilüemmerle lieb=

!ofenb, al§ !i)nne ber SSogel bie rid)tige 5lnttoort Ittiffen.

,,5lrarauna! dacca un p6, 5lrarauna," murmelte ber 5]}apagei nodf) lieb=

!ofenber. ®er 5lmt§fd§reiber ]§ord)te: „6og'§ no(^ emal, 5lrara, fag'y!" 6r
tourbe unru^^ig.

„Dacca un bejö," — machte ber SSogel noc^ leifer unb ftec^te i^m btn

Äopf in bie §anb. ©d^tuemmerlc'» ^erj !lo:pfte jmifc^en (}reube unb 35er=

tounberung, fold) eine ^a!§ml^eit l^ätte er nie p l^offen getoagt @r ^ielt bie

§anb gan^ ftiE unb fül^lte ben lüarmen 5lt!^em be» ,^utraulic()en Spiere», ba^

faft o^nc ben 6d)nobel gu öffnen, öor fid) !^in plauberte.

„Dacca un p6," — como canta el — como canta."

„3effo§'" fagte ber 5lmtöf(^reiber, „je| ^an i'ö, ber rebet 2öelf(^ ! ie| !^an

t'n ^apagei, tüo i net öerfc^tal)!" @r tüufete nicfit, follte er fid^ barüber

ärgern ober freuen. 5iein, örgern, ba§ Irar unmöglich, e» ttiar ja alter 2ln=

er!ennung toert^, ba§ 3lrara fo gelet)rt tuar. ©ec^^ig SBörter fönne er, fo

^tte e§ in htm legten SSriefe ge!§ei§en, — nun, unter fec^^ig motzten immer=

]^in einige frembe fein, ba§ betoie§ ja nur um fo ft|lagenber, ti)a§ er für ein.

tolenttjoüer Sßogel unb tüie gelenüg feine ^mxi^t tüar! ßttüoö öon ber alten

.^inberftimmung !am boc^ über it)n, tüie er ba in ber 2)ämmerung ha§

fonöerbare 2^^ier mit ber 5}ienf(^enftimme unb ber fanften 35etonung in ber

fremben 6proct)c mit fid) felbcr plaubern l^örte. äöar es nic^t bod) ein

SBunber? Unb in ber (äinfamfeit bey ftillen ^i^^erö fliegen Silber bor

feinen 5lugen auf, nie gefe^ene : farbige fübli(^e SSäume mit ungeheuren SSlüt^en

;
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fc^auMnbe ßoco§)Dalmcn iinb Braune |ra|enfc^neibenbe Riffen, bte t)on .trotte

3u ßtone fpxingen, fiölucn mit ftolger Haltung, bic tote i^ürften bte großen

£oc!cn fdjüttcln ober gnäbtg ntcfen, ^nbicr, bie ungeheure, unbegreifli(^e 3aii6er=

!ün[te treiben , eine fc^öne perlengcfcf)ntücfte bunüe fyrou in toci^er (S(^leter=

feibe, bie ben 5lrara, feinen 5trara, anf ifirer golbenen 5lrmfpQnge fi^en läßt

unb mit i^m ioie mit einem 53lenf(^en plaubert. 3^a§ üeine enge 3)orf mit

ber ^übf(^en eintönigen Umgebung oon gelbem unb 25^alb, in bem er nun

öter ^Q^re lang au§gef)alten , ba§ geliebte Urac^ felbcr, ja bie gan^e beutjc^e

^eimat^, Oon ber er nur ein toingigeS ©tütfd^en fannte, — loie Hein loar ba§

2llle§ gegen bie grofee Bunte @rbe, unb loieoiel 5J^erftüürbtge§ unb @(^öne§

gab eö eigcntli(^ boc^, oon bem man niemol§ ^i3rte. @§ toar fonberbar, aber

bälgte too^l er, Sc^toemmerle, jemals früher baran, ha^ je^t, in biefcm 5lugen=

blirf, im amerifanifcf)en Urtoalb ^nbianer oielleic^t einen Äriegstan^ auy=

fül)rten, toirflii^e lebenbige ^nbianer mit ^^eberlrone unb tätoh^irt toie

bunte 6f)alül§?

€ber ba^ gerabe je|t eine ,<i^aratoane burd) bie äßüfte gie^t ha unten in

^früa, loo ber gelbe Sanb oom Samum ju ^o^en Säulen aufgenjirbelt toirb?

Unb boc^ toar e§ fef)r unter^attenb, fo etloaS ju beulen in bem eiitfamen

6tübcl)en über h^m (Saifenftaß ; Sc^loemmerle fül)lte, loie bic Sßänbe fic^

toeitetcn, toie feine 3lugen burd) fie ^inburc^ fa^en, unb e§ bünlte i^n balb,

al§ fei er bort fern, fern brausen unb blide ,3urüd auf ha^ Heine langmeilige

f(^tüäbifc^e £orf. 5lber nun toar e§ ui(^t me^r langtoeilig, e» toar ein Stüd

ber großen bunten 5)iannigfaltig!eit, in bie ber 5Jcenfc§ hineingeboren toirb

unb oor ber er feine blöben 2lugen faft ocrfc^lie^t, um mit gebeugtem 9iüden

unb !eu(^enb unter bem SageSjoc^ feiner '2trbcit nad)3uge^en.

^0 ft^t nun biefer 5[lhnfd), bad)te er, biefer 5lmt§fd)reiber SÖert^olb

©c^toemmerle, biefer öerborbene X^eologe, ber nic^t prebigen tonnte, toeil i^m

in ber Erregung jebesmal bie Stimme überfcf)lug, unb ber nic^t getoäl)lt toarb,

eben toeil er nid)t prebigen tonnte, ba fi^t er nun, toie eine la^me Sc^nede,

^ai}X für "^a^x am gleid)en Ort unb langtoeilt ftd) unb feuf,5t: „3u toa§ bin

id) auf ber Sßelt?" — unb bertoeilen ranfc^en bie großen Ströme, brüHen

bie DJIeere, ftürmen gefc^toän^te 6£)iuefen toiber ungefditoän^te Japaner, — e§

branft in ben SOßeltftäbten , ha roft Sonbon, ha raffelt ^ari§, ha fteigen bie

^atton§ auf, ba arbeiten — arbeiten — arbeiten ^rcittionen öon 5}laf(^inen,

unb er beult nid)t einmal baran! @r fi^t unb ^ält ein einzig frembeS

S^ierc^en auf ber .^anb unb träumt toie ein Siebenfc^läfer, unb ha§ 2^§ierc^en

!^at !ommen muffen, unt i^n ju erinnern, bafe auc^ ha brausen eine äBelt tft,

bo^ hinter ben Sergen aud) Seute too^nen, unb ha% bie SBelt !ein bi^c^en

langtoeilig, fonbern ein brennenb intereffanteg Sanb ift, l^icr toie bort, bort

toie ^ier, — ift bas nic^t feltfam?
@§ toar ganj bunfel getoorben, al§ Sc^toemmerle ft(^ aufrichtete unb

f(^üttelte, um bie Sampe an^u^ünben. S)er junger regte fid}, er ^atte toa^r^

l^aftig über bem ^Papagei fein 51ad)tmaf)l oergeffen.

„^offentli(^ fliegt er nic^t auf," bad)te Sc^toemmerle, inbeB er ein§ ber

^öpfe au§ ber .^ifte, ha^ lialbgerbiffene 53(ai§!örner unb Samenf(^alen enthielt.
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leerte imb mit frifc^em .^anf gefüllt auf bie .^ifte ftellte. „%^aaa\" facjte

3lrata erfreut unb begann fogleic^ gu pitfen, aber auf eine übermüt^ige , öer=

fc^tnenberifd^e 2lrt, bie ben anbäd^tig banebenfte^cnben 5ltnt§f(i)reiber lachen

maä)k. ©tet§ f(^ien er ein befonberg gro§e§ fette» ^orn im Sluge ju ^aben

unb e§ mit bem jangenartig gebogenen ©c^nabel faffen ju iüollen, aber e§

öerfan! jtüifc^en ben onberen barüberroEenben hörnern, bie nun luftig öon

bem großen Si^nabel re(^t§ unb lin!§ I^inaug unb iüeit in bie @tube '^inein=

gef(^leubert tüurben; c§ h)or me!^r ein SBül^len im Ueberflu^, al§ ein @ffen.

„2ßie tüir 5)hnf(^e, tüenn tt)ir'§ !^aben" , fagte ©d^tüemmerle tieffinnig,

„ja ja, bie 2;i)ierle l()änt fic^erlid^ gelnirtl^fc^aftet tnie bie $Pro|e, beöor bofe

b' 9,Renfc^e auf ber @rbe erfc^iene finb."

@r ^olte fi(^ ein 6tücE SSrot unb einen äBurft^ipfel an§ bem 2Gßanb=

laften, — ju einem regelrechten 5iac^teffen ^atte er boc^ ni(^t 'Stuf), — unb

fo fpeiften bie SSeibeu ganj be!^agli(^ miteinanber.

„äßenn i^ je^t einen Kaffee machte, fo Ratten inir alle beibe ettuaS,"

backte ber 3lmt§f(^reiber. 6onft ging er 5lbenb§ in ben „äBei^en 3i>inb" ju

einem ©lafe ^ier, aber !§eut toäre er lieber öerbürftet, al§ öon feinem Siebling

meggegangen.

„5ia?" machte 5lrara, al§ bie 6piritu§lampe in blauen flammen brannte;

ein 3^ttern ging buri^ fein ©efieber, er lt)atf(^elte unru!^ig. 6d)h)emmerle trug

fopffc^üttelnb ben 5l:pporat l)inter ben SSettfc^irm. tiefer alte ßo(i)cr, au§

bem immer bie ^ylommen nad^ alten ©eiten ^erau§f(^Iugen, tüar lüirllii^ un=

brauchbar unb fogar gefä^rlid^, befonber» feit 5lrara'§ Slninefenl^eit. 5}lan

fottte einen neuen loufen, aber ha§ (SJelb toar !napp, fo !nap^ toie nie, unb

lebenfaEg mu§te boc§ eine Slrt ©tauber für ben SSogel beim 6(i)mieb beftettt

Serben.

5ll§ ber Kaffee getruu!en toar, — 5lrara l^otte auä) ätnei 2;i)eelöffel boE

an^une^men gerul^t unb baju ben Söffelftiel fd^ön in ber „§anb" gcf)alten,

§örte ©(^tüemmerle e§ üon bem ßtrc^tf]um 5}titternad^t fc^lagen. ©o fd^nett

unb unmer!li(^ tuar i!^m lange fein 5lbenb üergangen, unb and) je^t tnar e§

i^m faft leib barum, f(^on fdilafen ju gc!^en. 5lbcr ber 5p!^ilifter in il)m ge=

toann bie £)ber!§anb. Sluc^ 5lrara !^otte fd)on ein paar 5Jial gegöl)nt unb bie

glügel gef(i)üttelt.

5ll§ ber 3lmtyf(^reiber fein ^ett auffuc^en tooEte, fing bie 5lnlüefenl^cit

bc§ fremben großen 2;^iere§ , ha§ fi(^ öon ^eit ju ^eit murreub unb fcbern=

fträubenb pren lie^ , i!^n pli3l3li(^ an ju beunru!^igcn. S)ie .<i^ette follte bod)

irgenbn)o befeftigt fein! 5lrara !onnte \a im ©d)laf öon ber .^viftc fallen, ober

im 2raum aufflattern.

6r pb bie Itiftc öom Sifd) unb lub 5lrara ein, fi(^ ouf ben Soben ju

bemü^^en: bie .^ette banb er an einen Sifd^fufe. Sangfam flieg ber gro^c

35ogel öon ber .^ifte l)erab unb begann auf ben teppidjlofen Sielen uml)er=

<^u|)atfd)en , ber prä(^tige ©d)tt)eif fegte toie eine ©(^Icpöe hinter il)m brein.

3n feinen tt)eit offenen klugen fpiegclte fid§ ber 5Jionb. „(^)uety 9föd)tle,"

murmelte ©d^lDemmerle unb fprang in» SBett, er fd)ämte fid) feiner Unter=

bofen öor biefen fremben unb — inie e§ fdjien — öortourf^öoüeu klugen.
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„^a ia," bad)te er, „in beiner ^eimot^ ba ift me^r dlatnx, tüir finb efien bie

traurigen ©clonen ber ©itte." (Sr fütiltc ft(^ gan^ öertnanbelt in feinen (Se=

ban!en. Unb !aum fd^lo^ er bie fingen, fo langten tnicber rot^e ^nbioner nnb
blanffc^tüorgc 9leger huxä) feinen jLraum.

5l6er er toaä)k halb auf. 2)a§ gonge 3i^w^ei^ h)ar öoll 5}lonbfc§ein, unb
burc^ ben mit grünem Stoff beüeibcten ^ettfcijirm bemerfte er beutlid) 5lrara'§

l^ocfenbe giqur, ben langen ©cfjtüang auf bem S5oben, ben üeinen .^o^f mit

bem mäd)tigen 6(^na6el; er fa^ ftorr, unb bo(^ !§örte man i!^n.

„@r fc^läft niä)il" backte ber 2lmt§fc^reiber unruhig, „tüarum f(i)Iäft

er nic^t?"

„5lrarauna — 5lrarauna," murmelte ber 35ogel mit tüeic^er liebfofenber

^rouenftimme, „dacca im pe."

„@r fdjlofrebet," fagte ©c^tüemmerle p ftc^ felbft, „ober — oielleic^t ^at

er'§ .^eimtüef), er lt)elf(^t fo öor fid) l^in."

5lber nun !^ijrte er au(^ bentlic^ ba§ ^atfc^en ber dornigen Tratten auf

bem SSoben. ©ditnemmerle fe^te fic^ im Sßette auf: „5trara!" rief er mit

unfic^erer Stimme.

„5la — a — a?" antwortete e§ in gelüifferma^en angenehm üBerrafdjtem

2^on. 6§ tlang fo menf(i)lid), ha^ ben 5lmt§f(^reiber neben aller ^^^reube ein

f^röfteln überlief.

„'§ if(^t glei(^h)o^l ep^e§ geifc^ter^aft» mit bene ^apageie/' fagte er '^alb

erf(^ro(fen, „e 5Renf(^enfcl)tinim' unb e SSogelleib — toer tann hJtffe, ob fte

net eppe§ ben!et? ber benft je^et g'ttii^ an fei' ^cimat^lanb."

S)ie gange dlaä)t fdjien ber 9Jlonb, unb alle 5lugenbli(ie fu^r Srf)U)emmerle

au§ einem p!^antaftif(i)en Sraum in bie .^ö§e, unb immer ^örte er bann ben

3lrara leife murmeln in ber fremben S^rac^e ober auf bem SSoben auf= unb

abtüanbern. S(^tüemmerle !^atte feit ^a!§ren nidjt fo öiel 5Jiitgefü!^l mit einem

5Renfc^en, iüer e§ auc^ getüefen, empfunben, toie er je^t mit htm SSogel empfanb.

„2Benn'§ and) balb ^[Rorgen toär'," backte er, „ba^ i gum Sc^mieb ge^e

unb em e guete Si^pla| ^erric^te tonnt'!"

$piö^lid)ertiJntee§imtiefftenSSa§: „^u— tu — ru— !u! !u— !e— ru— !u!"

@§ luar, al§ ob ber Urgro^oater aEer öä^ne feine Stimme erpbe, !^ter, neben

htm Söette.

9ln aEen ©liebern gitternb fprang Si^tnemmerle au§ ben Riffen, öerftört

fa!^ er ftc^ in ber Stube um ; ha§ ^rä^en Jüar bo(^ fo na^, fo brö^nenb laut

unb tief erflungen!

3Bie ein Steinbilb fa^ ber 5lrara ha, ben ^opf feittpärts unterm ^lügel.

„^c§ mu§ geträumt !§aben," backte ber 5lmt§fc§reiber unb blidte gö^nenb

nad) bem f^enfter. S)er 2^ag graute eben. 6r !roc^ tüieber ins SSett unb fiel

obermal§ in Schlaf.

„^u — !u — ru — !u!" M^te e§ abermal» bumpf unb tief, bid^t an

feinem D^r, ein furchtbarer S5a^.

9lein, ha§ toar 5lrara, fold) eine Stimme ^atte nie ein 2)orf§a^n in

^ufelingen befeffen. 5lber e§ mufete im Schlaf gefdje^en, benn er fa§ h)ie

öorl^in, in ber gleichen, fonberbar au§geftopften SteEung.
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5)er 2lmt§f(^rci6ct ftanb auf, — ber .^immel tvax auä) fc^on öon gelScn

©treifen üöerfc^offen , unb brunten !narrte bie %^üx bc§ ©aijenftaHeS : bic

yiaäjbax^fxan, hex bie %f)im Cichorien, lotfte fte ;§etau§ unb fül^rte x^xe üeinc

|)etbe auf ben ^tod^adet. %xaxa f)ati^ ftc£) glct(^foII§ gexedt unb auf=

gctic^tet. SCßie ein 5Jlenf(^ behüte er jebe§ (Slieb, a6ex foBalb ha§ ^Jletfetn

Begann, erftatttc er gleii^fam in ber SSetüegung unb blieb mit ^oc^er^obenex

unb gefpreijter ret^ter ."ftiraHe tüie ein SBappenabler ftel^en. @r laufc^te, unb

bonn, auf einmal, öffnete er ben ©c^nabel unb begann: „^ä^ — l)äf)— :^ä^ —
Ijüfjl" ober tüie? @» tüar bie ^raft öon jluanjig Riegen, ölten unb jungen,

e§ tüor ein getuiffermo^en conccntrirteg (5)emeifer.

©(^toemmcrle ftonb, l^olb eingcfcift unb gon^ öerbu^t, öor feinem $Iöof(^=

i{\ä) unb ^örte bie erftaunli(^e Seiftung on.

@§ fom i^m t)or, ol§ ^ah^ er bie dlaä^i im UrlDolb ,^ugebra(^t, unb anä)

je^t tüor i^m etti)a§ Inirr ^u ^Jlut^c. 3)a§ tüar ja öiel überrafc^euber, biefc

neue ©efettfd^oft , aU irgenb ein menfc^lid^er ©oft ^ätte fein fönnen! ©eit

er 5U mccfern oufgeliört, fa§ 5lroro tüieber ernft unb iüürbettoll ba, unb fein

tabelloy fi^öne§ Öefieber fd)immerte in mörcljen^aften untoa^rf(^einlic§en färben.

5luf bem ^lou ber i^lügel lag ein fotter ©ammetglouj, unb tücnn er ben

^opf neigte, bann ftieg bo» SSlut in bie lüei^en ge:puberten feberlofen 2öangen

unb förbte fie jort rofenrot!§.

©d)iüemmerle betrod^tete i^n mit ©toi] unb @ntäüc!en; in biefe ©efü^le

mifd)te fii^ ettüoS h)ie SSoterfreube, SSoter^ärtlid^feit. Slroro beugte ben ^opf

3u t§m, fo oft er in feine ^lai)^ !om. „^öpfc^en fronen," fogte er mit ftor!

fremblönbifc^em 5tccent.

©ein öerr ge!^or(^te mit SBegeiftcrung , ober fobalb ©c^tüemmerle bie

gonje §onb noi^ i!§m augftretfte, jog fid^ 5lraro äurütf, unb fo^ i^m getöiffer=

mo^en gurec^ttt^eifenb, erftount in bie Singen.

„2^oc^ eine Söüvbe, eine ^o'^e

(Entfernte bic 2)ertrauüc{)feit,"

feuf^te ©c^tüemmerle unb lochte über fi(^ felbft. @r fül^ltc fi(^ fo glücflic^,

ha^ i!^m 3llle§ fc^i3n oor!om: ber frü^c ©onnenfc^ein, ber S)uft um bic ferne

SSerglinie, fogor ha§ tneifec !o!^le 3)octor^au§ brüben ^toifd)en ben SBiefen mit

ber ein,]igen fi^molen gierte boöor, ftarr unb bunlelgrün toic ou§ einer

©piel,]eugfc§a(^tel.

Slber nun !om ein fd^tüerer 5lugenbli(f : e§ fiel ifim ein, ha^ er je^t ,]um

©(^loffer ge^en unb ben ©tauber befpre(^en muffe, f]erna(^ ober fomen bie

5lmtöftunben, bo§ ^[Rittageffen im „2Sei§en SBinb", bonn noi^moly S3ureau=

jeit — er Inürbe olfo foft für ben gongen Sog fortgeben muffen! Unfcl)lüffig

ftonb er ba. 2ßenn er ftd) !rant melbete ? 3lber ba§ litt fein $Pflid)tgefü^l

ni(^t, outf) ^ielt i^n ber 3lbcrglaubc ob. ^on borf ben Ücufcl nid)t an bie

2Banb malen, bockte er !opffd)üttelnb. Unb bocl) — fid) ben gan,]cn Zac[, ben

erften 2:ag üon feinem ©d)a|e trennen — gon^ obgefel)en öon bcni armen

©c^a^ felbft, l)ier allein in bem frembcn ^immcr! ^n ben gon^^en gtüet

3ia^rcn, ha er für hcn ^^opogci gcfpart, lüor il)m bicfe fd)limmc ©od^loge

nid)t cingefaKen. S)enn fo lüic Ijcut tüürbe eä oKe ^Toge fein, mit SluSnofjmc
'JeuHdie munbWiQU. XXIV, 12. 22
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bcr ©oniitagc. „2l6er er lüitb fid) ja Bei mir ^u 3:obe langtücilcn!" murmelte

ber 3lmtöid)reikr, „er lüirb fid) nad) mir fcl)nen, üicüeic^t mir rufen, unb

i(^? tuerbc id) bcnn meine ©od)' mad^en !önncn, mie el)ebem, tüenn id) baljcim

^lemanbcn ^ab\ \vo c^än^Uä) ciEein ifc^t?"

6r Midtc iammcrooE ben SSogcl an, ber nid)ty o^nenb unb fri3^li(^ 5Jlorgen-

toilctte mad)te, inbem er, ^eber um ^^eber, fein ganjeg (Sefieber fort3fältig

burd) ben 6(^nabel 30g unb glättete, ©in junger Seemann, ber feine geliebte

grau am erften ^Jlorgen öerloffen mu§, !^ätte uid^t niebergefd)lagener fein

!önnen, al§ ber 5lmt'^f(^rei6er, ha er noc^ lüieberljoltem, ^ärtlicfiem 5äbf(^ieb

feine 5If)ür t)erfd)loB unb bie ^treppe Ijinunterging. ©s !rän!te it)n faft, ha^

5lrara bie Sac^e fo leid)t 3U nel)men fd)ien unb gerabe , als er unter feinem

gcnfter öorbeiging, ein fc^metternbe^; „l)urro(V' l)inau§f(^rie. ^u^ ©lud iüar

e§ nod) früt); ha^i tornblumenblaue Zifferblatt ber J!ir(^enu^r mit bm
golbnen feigem melbetc breioiertel auf fed)»: tüenn ber 6(^micb fid) t)er=

ftänbig jeigte, fo !onntc man immerhin öor ber SlmtS^eit nod) ein Stünbc^en

für 5lrara erübrigen.

5lbcr ber 6d)micb Inar fd)luer üon begriff, unb enblid), aly Sd)toemmerle

ben ganzen Slpporot mit treibe auf bie Xret)ban! gcjeii^nct l)atte, erflärte er,

ben 5papagei fef)en ^u muffen, cf)er tonne er fi(^ auf bog @efd)äft nic^t ein=

laffen. ©(^Inemmerle nat)m i^n alfo mit fid^ f)inauf, obn3of)l ungern.

„©0, ©ie befd)lüeffet M ^t)rc £§ür?" fagte ber ©c^mieb öertrunbert ; e»

tüar in 3)u§lingcn nic^t ©ebraud), bie .^äufer ju t)erfd)lieBen. 511» er 5lrara

in ber ©tcinbilberftetlung auf bem 2^ifd) t)oden fal), fd)vaf er jurüd, fd)ob

ftc^ bie 3'PfeifQppc in ben '')laäcn unb begann üorfic^ttg um i^n ^erum

ju gelten, „öat ha^^ e bommec^ @efrie§!-)" fügte er !opffd)üttelnb. ©(^lüemmerle

geriet!) in 3°^'"' er füllte fic^ perfönlic^ beleibigt. 5Jiit furzen SCßorten er=

tlärte er bcm 5Jieiftcr, lüic er fic§ bie ©ad)e gcbad)t, unb baB ber ©tauber

jcbenfaüö morgen fertig fein muffe, ey lonne ja nid)t fc^tüer l)alten, eine auf=

reifte unb eine quer barübcr liegcnbe ©tauge jufammen ^u fe^en.

„^ingegene, fett^j ifd)t e ©d)lofferg'fd)äft", fagte ber 53kifter, ben .<^opf

Iroi^enb — „unb InaS beutet ©ie, auf lüaö ha5 aufrecht' ©c^tängle bcfefd^tiget

tnerbe foll^'

„^a — fol" ma(^te ber 3lmtöfd)reiber unfd)lüffig.

„Unb lüoy if(^t ba»?" ber ©cl)mieb ftie§ mit bem gu^ an etma^i ©elb=

Ii(^e§ auf bem 23oben, bann l§ob er e« ouf unb l)ielt eS ©d))üemmerle l§in.

ß§ tnar ein ^ol^fpa^n.

„'§ ifd)t üon ber ^ifdjte," fogte ber 3lmti'fd)reiber ad)fel3udcnb.

„©eil nct, 'y ifd)t öom 2ifc^fuefe, ha lueget ©c!"

2ßa"^rl)aftig, auy bem alten ^aif)agonitif(^fuB iüar ein berber ©pal^n

l^erauygemeißelt.

„SDefc^t aber cn arger ^erle," lachte ber 9Jlcifter, „lueg aud^, toie ber

iimcnanb' fd)lotterct*), fo eine' mö(^t i net!"

3) füld)c-3.

*) U'Qllft.
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S)ex ?tmt§i(^rei6er Bebeutetc i^m, ha^ er ben ©tdnbcr in Tübingen öcftellen

tücxbc, aber baraiif i^inc^ bcr ©djmieb auc^ iitd)t ein; er troHe fid)''3 überlegen,

3U mad)cn fei bie 6ac^e fdjon, unb toenn e§ cttna öiet (Selb foftcn folltc —
ber §err ©c^tücmmerte Ijcib' '§ ja baju. „©o Diel tüie ber lüücfc^te ^urfd§

ha !ofd)tet'§ net." ÜJlit ücrbiffencm (Sefic^t toünfc^te er einen guten ^Jtorgen.

lUber er nal)m einen ji^önen 2;^eil öon 6ci)tDeminerle'y froher ßaune mit

bie Srcppc hinunter.

„'y if(^t ber lautere 5leib/' fagte ber Slmtöic^retber, fein 5luge an 5lrara'§

^arbenprad^t tüeibenb, aber — ein tüenig l^attc biefer ©lanj eingebüßt, fo

fc^ien eS, feit bie fdjeelen 23licEe barauf geru!^t. Unb bann ber ^Jla^agonitifc^,

ben er au» bem elterlichen -^aufe mitgebracht, unb ber folib unb gut, loie für

bie (Snjigleit gemacht fdjien!

„3lrora, 5lrara
!

" feuf]te er, ben ©pa^n in ben ^yingern bre^enb, „mac^fd^t

bu fo ©oct)e"?" Unb er lodte il)n üom Ziiä) auf bie Äifte, brel)te ben |)a!ett

um bie ©i^ftonge unb fteüte bie ganje 9lnftalt mitten in bie ©tube, öon ben

^JliJbeln möglidjft entfernt.

„^öpfdjen Irauen," fagte 5lrara ^utraulic^, aber bann, ba er bie 3Ser=

!ür,3ung ber ^ctte bcmcrltc , befd}äftigte er fid) angelegentlich mit bem ge=

feffelten gu§.

„5lbie, 9trara!" grüßte i!^n ©(^tuemmerle befümmert Don ber ©t^tüelle,

„abie bi§ Mittag."

S)ic SIrbeit erfc^ieu il)m r)eute unenbli(^ lang, bie ©tunben beljnten fid^

äu Glnigteiten. 25on ^nt ju ^cit ertappte er fic^ barauf, baß er ben fyeber=

t)alter im 5)hinbe l^ielt, unb, ftatt ju fd)reiben, an 5lrara badjte.

S)a brachte ^oftmeifterS ÜJlagb i^m einen Srief l)erein, einen S^rief au»

Hamburg. 6r tüar Don bem SSogel^änbler unb enthielt nocl) einige intereffante

5fiad)rid)tcn über 5lrara. (Sr toar im 33efi^ einer inbianifc^en ^ürftin in ber

?Jiäl)e Dou ^Parna^Qba gcn^efen, bal)er Ijatte bie ^irma i^n für ben ä>ogclfreunb

unb auygejeic^neten ßenner, §errn Dr. ©i^lüemmerle in Su^lingen, rcferoirt.

©ollte §err Dr. ©cl)lDcmmcrlc jufricbcn fein, fo tnürbe e» bie ^irma fe^r gern

fel)cn. loenn er i^r feine 3lnerfenuung auSfprcc^en tooEte; bie fyirma bcfa^

atlcrbingy ungc,5ä[)lte 5lncr!ennungyfd)reibcn , aber an^ Sufelingen l)ätten fie

nod) fein§, unb e§ iDÜrbc fie befonbery freuen n. f. to.

©djtüemmerle fülilte fid) ftol^, ber g-irma biefen fd^ulbigcn ?lner!ennungy=

belDciy 3u geben. 6r luar uncnblid) frol), mit ^i^ntinbem, ber i^n ganj Der=

ftanb, über ^ilrara ju fprec^en. 3)ay ©(^reiben tüurbe fofort cnttnorfen. @§
begann: „^abc bie @l)re, 31)"^" ä" bezeugen, ha^ ber ^Papagei ^£)rer £urc^=

laud)t, ber inbianifd)en f^ürftin auy ^jSarnabtjba nac§ längerer fel)nfüd)tiger

ßrlDortung P3of)lbet)alten geftern 5lbenb l^ier eingetroffen ift unb über alle üx^

Wartung jufriebenftellenb" !^ier ftodte er, „jufriebenftellcnb'"? nein, ha^

tüar ju tüenig! ©r ftric^ ba§ äßort au§ unb fe^te „überrafi^enb", fo, ba^

cntfprac^ mcl)r ber 2öal)rf)eit, aber ber ©a^ tuar fd)lüicrig ,^u becnben. Unb
lDät)renb er über il)n uadjfaun, fdjlid) fid) ba§ Silb ber inbianifdjcn fyürftin

Derfto^leu ba in bie Derräiid)crte, flicgenburdjfummtc ^^tmtyftubc bcrcin unb
blidte ©djlDcmmerlc Don ber be!lc3:ten Alalflüanb, tro hn alte ^•al}rplau mit
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bcn umcjcbocjcncn @c!en r)ing, au§ cjrofeen j($tüar,5en %üg^tn fc^ma(i)tcnb an.

S)a6ci fotttc nun finncr arbeiten! 5iatürli(i), bicfc fürftlic^e S3e[t^ei:in l)attc

er bem %xaxa fcf)on c^eftcrn 5l6cnb angefe^cu; eö toar if)m faft leib, ba§ er

nidjt tx)uBtc, tüie ftc ^ic§, nnb einen '^Ingcnblicf öergaB er jogar fo Itieit 5lroi:a'§

3ngc§örig!eit ]u bem 2^i)icrrei(^, ha^ er baran bai^te, i[)n nad) ber inbianifc^en

i^ürftin 3u fragen. ©5 fcf)icn i^m, aly fei er um 3ef)n ^a^re öerjüngt; ettua»

llnterncf)mungöluftige§, ^^otteS unb 2;räumerifc^e§ ,^uglei(^ fpürte er in feinem

fonft fd)ün f)al6 fcfjlafenben SSlute. 2ßic ein 6d)üler au§ ber ©(^ule, fo fprang

er um elf llf)r narf) isoauQ.

„9ia — ta — xa\

2öa§ muß er fja'?*

fangen brei Itinber, fo luic fie i^n erblidtcn.

SScim 5Jlittagcffen im „SBeiBen 35ßinb" tüürjte bic Erinnerung an Slrara

bie fette fabe gibelifuppe ^), — beim ©auer!raut aber ging ba§ 33efragen an

Dom SBirtl) unb ber Sßirt^in unb Don ben jmci jungen 2;e(^nifern, bic in

Sanboermeffungöübungen üon ber .^ol)en^eimer ©(^ule ba^er gcf(^idt lüorben.

6(^tüemmerlc !onnte nid)t um()in, ein 2ßort, allerbingg Dag unb ge'^eimni^=

üoH, über bie inbianifi^e ^^Mtin einfließen 3u laffen unb brachte bamit einen

auBcrorbcntlic^en Effect fjerDor. @r fam faft um bag ©auerhaut, tceil er

gegen feine ß)Cli)ot)n^cit beim ßffen eifrig erjä^lte, unb bie ©pä^le-) tourbcn

falt unb !^art auf feinem Heller.

„(Sffet ©ie boct)!" fc^alt bie biete äöirt^in unb fct)ob if}m mit beleibigtem,

öom ^üdjenfcuer glütjcnben ©efic^te bie ©d)üffe( fo ungcftüm p, baß ftc einen

S^eil i^re» ^"^iltsi über bie 30ßad)y tudjbccfc ergoß, „'y ifd)t \a net ber äßert^

3U !o(^e, tüenn ©ie bie guete ©ad)' falt tnerbe lo'n!"^)

2lber toa§ !ümmerte ben 5lmtöfd)reiber l^eute ha§ allbeliebte ©auerfraut!

^c m.e^r er fprac^, bic ©c^öu^eit, bie ^a^m^eit, bic ©prci^fünftc ?lrara'§

fdjilbertc, befto mc^r geriet^ er in eine .^ericnabcmegung hinein, bic if)m feit

feiner f(^tüärmerifd)cn ^iig^nb^eit fremb gclnorben. 2)ie bcleibigtc ÜiJirtl^in

betrachtete if)n mit ^olbgefctjloffenem 3lngc unb öerglic^ iljn mit i^rem grauen

fd)(äfrigcn Slltcn, ber glci(^ naä) ber OJta^ljcit öor bem leeren Setter ein=

juuicfen begann.

„3 !cnn' ©ie bo(^ fc^on long, aber fo ^appelid)*) ^an i ©' nie no(^

g'fc'^e", fagtc fie langfam, unb bann puffte ftc it)ren ^bnu in bcn Stüden,

ha\] er aufful)r: „3cffa§, bu alter ©d)liffcl, fc^laffc^ft fc^ou miebcr?"

2ßa5 ging ©djmcmmcrlc bie äßirt^in mit bem etrig fc^mu^igcn ©c^ur^

unb bem breiten gemeinen @cfid)t an^.

„^ !omm bcnn emol ju 3f)nc! i mncß ha§ 2ßnnbertl)ier ond) in ?tuge'=

fc^cin nct)me," rief fie if)m in ber %f)nx ftc^enb nai^, tnbeß fie if)m mit h^n

^liden folgte, inie er eilig, faft laufenb, mit gefrümmtem Etüden unb fuc^teln=

bcn |)änben bic fonnige ©traßc ^inabftürmte.

^j ^Jtubedi.

2) ^HU'filfpeiie.

") laijen.

*J lebf)aft, uuSgelaijcn.
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„©rü§ ©Ott, 5lrara!" fagtc er fc^on unter jemcm ^enfter, „toa^ tnac^lc^ft?

tüte gct)t'§? gelt, bir ifdjt bie ^nt arg lang luorbcn?"

5lrara begrüBte i^n, tüte er bcn ©c^lnffel brel)te, mit Ieö!()aftem Stufen.

^I§ er i^n fa!^, breitete er fächerförmig ben langen «Sc^tüanj ans nnb begann

ft(^ 3u bret)en, balb nac^ re(^t§, balb lin!5 l^erum, inbe§ er forttoö^renb

frä^enbe %'öm, mit 2Bortbroc!en nntcrmifc^t, auyfticB- 5Jkn tonnte nic§t

au§bru(f»ooller ^^reube an ben Sag legen, ol)ne ^u fprec^en. «St^tDcmmerle tüar

gerül)rt. @r fanb in feinem ©cbädjtni^ .^ofcnamen, bie er 5tnfang§ nur letfe

unb faft öor fic^ fclber errött)cnb in bcr ©infamteit feiner Stube ^Irara gu^

rief, inbeB er it)m ©peife unb S^ran! bereit fteHte. @r er^äfjlte i^m oon htm

©d)mieb, oon ben Sd)ulfinbern, aly ob er felbft mit einem .^inbe plaubere,

unb -^Irara begann eine 5lrt Öcfang mit taftmäfeigem glügelfrfjlagen:

„Careco pa'i,

Careca mal

Careco toda la ha lia
"

29ei biefem Söort ftocfte er unb fing Don Üleuem an.

$li3|lid) fiel beut 5lmt§f(^reiber ein öäufc^en .^alf, ha§ an ber SBanb

lag, unb ein Stüc! ,]erriffener Sapcte in bie 5lugen. 5lrara oerbeugte \iä) mit

groBeni ©eläc^tcr, bie ßette tlirrte lofe ouf bem ^obcn, nun begann er ge=

mac^lic^ bat)er ^u fpajieren.

„|)ammclel i^ammele!"') rief ber 5lmtöfct)reiber, ha^i ßod) in ber SBanb

beäugelnb, „tnoS bafdjt nu t^an ? ©o ep^3e§ mo(^t mcr net , bu 23utfc^cle!"

^ber er muBte bocl) lad)en, toaS für ©treidje ber im ^opf l)atte, um fid^ bie

Sangetüeilc ju oertreibcn. 5llfo bie ßette loSgemad^t, burd) bie ©tube ge=

loanbcrt unb bie Sßanb angebiffen — e^ tnar genial! |)eut dlad)t ber 'Zi']d)=

fufe, l)eut ^Jtorgen bie äßanb, — ba§ !onnte noc^ gut tuerben!

„9iein 23utf(i)ele, ^^apageile, fo l)an mer net g'toettet", fagte er unb fudjtc

uad) einem ^^la^, um bie ^ette 3u befeftigen.

Unb bann lachte er über fi(^ felbft unb biefe» neue 33er^ältniB. »^(^

l^ab'g lüie meine 5J(uttcr feiig," bad)te er, „rei^t Itio^l fäüt mir'ö ein, toie fie

oft gcfagt ^at: lüo id) jung unb aüein gelüefen bin, ^ab' i(^ aßen llniinn an

meine ßa^' {)ingcfd)lria^t ; lüie id) bann fleine ßinber ge!^abt f}ab\ l)ab' \d) an

bie Ijingefdjtua^t, loaö mir in ben ©inn fommen ift, nnh lüic bie ^ij^inber

(jröBcr iDorben finb, fo ba§ fie mid) oerftanben Ratten, ba {]ab' id) mid) ge=

fdjömt unb toieber an bie ^a^en ^ingefd)rt)a^t." Unb ha» iJ3ilb ber guten,

lac^hiftigcn, ein lüenig fd)üc^ternen unb fdjlüerfälligeu ^Jhitter ftanb öor il)m,

tüie fie im Icbernen ©roBöaterftul)l am ^enfter faB unb mit ben toeidjen

Inarmen .^änben bcn großen -)lngora!ater auf it}rem ©d)of3 ftrcid)elte, bafe er

t)or 33cl)agen fd)nurrte. Siefcr ßatcr batte „SSonnetlo^i" getjci^en unb tuar

auä:} ein ^Praditejemplar getoefen. „'§ ifd)t '^alt fo bei bene ©rijtuemmerle, fie

l^änt atte e Äat^eljer]," ^atte feine 'OJtutter oft gefagt. ^^^a, luenn bie ?lrara

gctauut l)ätte I

') ^iamen für ßiiibcr.
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@y ticvftcfit ficf) Dou.fclbft, ha^ bcr -^lmt§icf)rci6cr auf feinen täglichen

Slöcnbfpnjicrgang öcrjiditctc, um mit bcm ^Papagei jnfammen ;^u fein, nic^t

nur am crftcu, fonbern and) alle folgenbcn Sage. IHrara 6c()iclt immerhin

noä) Wn^c genug, um ha^j 2oc^ in ber Sßanb bcbenfüd) ]n DcrgröBcrn; c§

gelang nic^t, bie .Qcttc fo ju üer^afen, ha^ er fic nic^t beliebig geloft ^äik,

fobalb er l'uft f)atte.

„^utfc^elc, 33utf(^elcl" breite ber 5lmt§f(^rei6er jcben Sag, Bio ^rara

ha§ SCßort lernte unb cö eine» 3:agc§ in tiefem U)orncnbcn S5a§ feinem .^crrn

guricf. SBenn nur ber Sc^mieb bie ©i^anftalt enblic^ gcbrad)t l]ätte! 5tbcr

er f)ielt Sc^lDemmerle öon Sag gu Sag ^in, unb bie 5läc^te tnären gleich ber

crften unruf)ig unb unbequem öerlaufen, toenn nic^t ber erfinberifd^e unb 3u=

tranlicfje 3>ogel felbft einen 5tu§tüeg gefunben f)ättc.

©nci 9Ibenby ^atte fic^ fein §err eine SSiertelftunbe lang mit ^o()rcr

unb i^neifjange gemüht, itjn anjufetten — mögltc^ft rteit öom Sifc^fufe, mög=

Iid)ft tüeit üon ber 2[ßanb unb fern öon ben ©tü()lcn, aU 6c^tüemmerle auf

feinen @utenod)truf öom Sette l^er !einen anttoortenben Son er'^ielt, ti)of]l

aber ein .'Klopfen unb ©c^arren ^ijrte, ha^j öon einem emftgen 5trbeit§mann

fierjufommen fc^ien. Unb bann, auf einmal trappte eS über bie fielen, nid)t

l^in unb l)er, fonbern gielbctouBt öortuärt», unb et)e ftc^ ber 5Imt§fc^reiber rcc^t

bcfann, ftanb c§ öor feinem 33ette, arbeitete el fiel) mit Bdjnabd unb .Prallen

an bcr Scttlabe l)inauf unb — liefe fid) auf bem ßopfliffen, gcrabe oberbalb

ber ©teile, too fic^ ©c^tocmmerle'ö fcimcnbe (5)la^e bcfanb, nieber. S)cr 5lmt§=

fc^reiber atl)mcte faum; er freute unb füri^tete ftc^ gu gleicher !^^{t, benn

^aii}i§ tüar ber grofee Sropenöogel mit bem beilfc^arfen ©c^nabel unb ber

bumpf raunenben ^Jlclanc^olie feiner ©timme, \a mit ber fremben ©prac^e fo=

gor nad) toic öor ein menig unl)cimlid). Unb nun fo nal) , bafe er beutli(^

bie .Qi3rpcrn3ärme unb ben 5ltl)em 5trara'y fpüren tonnte. 6r magte fii^ nic^t

p betoegen, au» {yurc^t, il)n ju erfd)redcn. ßijnnte il)n nic^t ein Urtüalbtraum

bcöngftigen? (Erinnerungen an Sigerfatien unb 9tiefenf(^langen , an neft=

taubenbe ^snbioncrünber ober {yebernjögcr ? 5lrara murrte leifc , aber fo nal^

an ©c^memmerle'5 €l)r, ha^ bie £-uft burc^ feine §aare fuf)r unb fie langfam

3U 33ergc ftel]en machte. 9Hemanb mürbe e§ l)Drcn, 91iemanb toürbe e» merfen,

— bie S^ür bliebe morgen oerfc^loffen , unb bie 2öirtf)in !äme fd)tüerlid).

©päter nur, menn er fic^ nid)t auf bem -^tmt einfänbe, ni(^t jum ^Jtittogcffen

erfd)iene, mürbe man öielleid)t na(^fel)cn, bie Sbür fprengeu; — bann —
„9lrara!" fagte er gitternb , „gelt bu — bu bifcl)t tvaä) unb — unb — bu

!ennf(^t mi boc^, i ben boc^ bei Sattele ?" ^)

9Iber an ©(^lafen toar nid)t 3U bcnfen, bi» ifjm auf einmal toieber bie

inbianifc^c ^ürftin einfiel. „@r ift e^^ fo bei i^r getüo^nt morbcn," badjte er,

ganj erleichtert, „mer meiß , ob er nic^t auf if)ver ©c^ulter eingefc^lafen ift."

Unb ©c^memmerle begann mieber ein^ufd^lummern unb ju träumen öon 5pur=

purbcden unb fdjueeigen ^fü^len, auf meldten fic§ fc^lan!e braune ßJlieber

bcl)nen, — „Äleopatra," fagte er fcf)läfrig, „töor fd)eint'§ auc§ fo eppe» 5le^n=

) Sßätcr(^cn.
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li^cl iüic hk meinige ^nbianifcfie, ftc ifc^t aU ebcnfaHy mit 5]]apagcic ab=

gemalt." llnb feine träume tonrbcn immer !öftlic^er, ^f)antaftif(^er, au]--

regenber. äßal)tf)aftig — bie fdiönc gürftin Iä(^elte i^m 3U unb fagte ?

2öa§ fagtc fte nur '? @ie fprac^ ja nii^t beutfd^, e§ lt)aren biefclBen Saute toie

2Irava'§! 5t6er i^r Säckeln toar auf i^n gerii^tet, unb fein -^cr^ fing an ju

üopfen, fii)neller unb fc^netter, unb nun tnufetc er, tüa» fie ]pxaä) : „löfe mein

9tät^fel," fagte fie, „löfe mein 9iät{)iel!" unb i^re ©ojeHenaugen lochten t)er=

l^ei^ungöüoll. (Sr ftö^nte im Schlaf, benn er !onnte ha§ 9lätl)fel nid)t löfen,

er fonnte fein SBort fagen, auf feiner S^ruft lag eine gro^e @(^lange, bie i^n

nieberbrürfte , tt)ä(}renb i^r 6(i)tt)eif i^n aufpeitf(f)te , beutlid) fü^^tte er bie

Brenneub ^eifeen ©erläge auf feiner §aut f)inftra£)Ien. 5Jlit einer ü6ermenf(^=

lii^en 5lnftrengung f(^rie er ouf, unb an biefem eigenen raut^en ©(^rei ertoad)te

er. (är inar glü^enb unb friJftelnb jugleic^ unb !onnte ficf) lange nic^t befinnen,

iDo er tnar. 5piö^lic§ ^örte er l)inter fi(^ lange friebli(^e ^It^emjüge. 91un

crtüa(f)te er Döttig, entfann fi(^ 5lrara'§, ber l^inter i^m auf bem .Riffen fa§.

6r rieb ein ©treic^ljolj an. ^n bem bläulich auffloifernbcn £i(^te fal^ er fi(^

um. S)er 35ogel l^otfte mit leife im ©c^lafe toadelnbem ."^opf, aber feine

5lugen tüarcn offen: „5lrarauna, dacca un bejo," murrte er öor fic^ !^in. ^n
bem fteifen 2)afi|en, bem bebenben ^o)Df mit ben ftarren 5lugen, ben tüieber

unb tüieber gemurmelten SGßorten tDar ctlt)a§ 3lutomaten!§afte§ , SeblofeS, ha^

©c^tuemmerle üeranlaBte, mit einem 'Sind au§ bem 5ßette ju fpringcn unb fic^

hinter ben SBettfi^irm gurücf gu .^ie^en.

(gl tüar fe^r fd)tüül, eine rirf)tige l^ulinac^t, fe^r bunfel, bebrücfenb, laut=

loö. 5)er 5lmt§fcf)reiber fetjute ftc^ nac^ einem Slt^^em^^uge frifd^er Suft, aber

er fürdjtete fid), be§ S3ogel§ tüegen, ein ^^enfter 3U öffnen. SCßenn er iljm nun

in 9ia(i)t unb 51ebel batjon flog! 5lrara'§ ©elbftänbig!eit tnar immer nod^

im 2Cßad)fen begriffen, il)m toax S5iele§ jujutrauen. „©nquartirung unb ^c=

logerungy^ufc^tanb," haä)k ©(^tnemmerle oerlnunbert, al§ er ftd^ auf bem

!ur,3en, roB'^aarbe.^ogenen Kanapee auSftretfte. @r toor mübc unb fonnte bo(^

nid)t fi^lafen. „2öa§ ber 'iDlenfc^ aüeS erleben !ann," backte er; „gut, bo^

m\ä) 9iiemanb öon S)u^lingen fie^t, bie tüürben lad^en ! 5lber eä !ommt alle§

öon bem .^rott, bem ©(^mieb ^er. ©0 e 2^f]ierle muß boc^ fei' 5]3lä^le l^an,

fo guet Irie—n— en 5[!icnfc^. OJtorgen mu§ er baran geften."

@r legte ftc^ ^urüc! unb gähnte laut, ^rgenb eine 5lnttuort tarn öom
SSctte !^er, bann raufdjten gebern, .brauen tappten, unb auf einmal Inar ein

ftärfereS ©eräufc^ auf bem SÖobcn, tt)ie ein 5piump§, — 5lrara !am gelaufen,

3lrora fudjte if)n, 5lrara IroEte bei il)m fein! @r fe|te fi(^ aufreiht unb

Inartete mit gro§ aufgeriffenen fingen unb trorfnem ©aumen, e§ toar fo

U)unberli{^, tnicber lüie ein 5Jiör(^en.

S)er 35ogel !am gemäc^lic^ bat)er; ba« ©d^lcppen be§ langen ©(^h)eif§

auf bem SSoben tt)ar beutlid^ öom 0)cräufc^ ber ^ü§e ju unterfc^eiben in ber

lautlofen 51a(^t. @r lüirb m\ä) nicljt finbcn, badete ©c^tnemmerle ertüartungy=

ödH, unb gan^ leife rief er: „5lrara?"

„Si, Senhora!" fagte eS fc^on bi(j§t t)or i'^m. S)cr 5lmt§ric^ter füt)ltc

cttüa§ 9Jafc^elnbe§, fü§lie bie Prallen be5 35ogel§ f(^arf aber leidet, unb plö^=
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l\ä] licB er ftd) fc^tüer xmb tüaxm imb tüeic§ mit einem tiefen, juftiebcnen

„brava!'- ,5n)ifd)en feinen ©c^enfeln niebcr, unb bann fa§ %xaxa 3ufQmmen=
gebndt inie ein ©d)tüan, bie gü§e nnter fic^ tjeraufge^ogen , ben ßopf im
f^Iügel auf (5cf)h.icnimcrle'§ ©(^o§. ^entlief) unterfc^ieben je^t bie an bie

£untclf)cit gen)ö^nten 3tngen feinen llmriB nnb bie ^eEen SBangen. $8on bem
einen, nic^t gan^ bebedten ^^Ingapfel ging ein leife» ©lü^en onS. ©dih^emmerle,

Beibe 2ltme öom Äörper abgeftrecft, glic^ einer fi^cnben Statue ber S}er=

lüunberung. „3)efd§t e Äerle!" fagte er 1)016 ungläubig ju \iä) felbft, „ber

bentt an fein' Cleopatra, atthjeg! aEtüeg!"

ä^orfic^tig ftreid^elte er i^m ben .^opf, 5trara bud^te \iä) tiefer unb murrte

be^glid^. ^n Sdjmemmerle'» erregtet ©crnüt^ feljrte öolle Sic^er^eit, Dotter

2]ertrauen ein. 5hin fafe er ha mit bem ^apagei, tnie bie ^Jhitter mit bem

Äater; nun f)atten fie ftc^ erft toirflic^ unb üollftänbig gefunben.

„§af(^t öeimtoe^ g'^abt naä^ ber Älcopatra, gelt bu V' fagte er. „2Birfd)t

bcnn auc^ j'friebe fein mit bem arme fd)rt)ä6ifd)c 5tmt§f(^reiber, tno bi bei'

<S(^ic!fal t)in g'fü^rt ^at ? ^a, 35ogelfd)id:fal — ^Jtenfc^enfi^icffal!" p^iIo=

fop^irte er lüeiter, „'» ^at bie attergröfc^t' 5lel)nlic^feit, unb fo e 2;^ierle, lüo

]§unbert, l^unbcrtfünf^ig ^al^re lebe !ann — luie oft mag fein 6d)i(ffal toec^fcle

in fo einer langen Siifi^tenj."

2Benn nur bie fremben Seutc ni(^t gctücfen toären! S^ie 5teugier be§

S)orfc§ tnurbe Iriai^ gehalten burc^ ben 5lmt§fcf)rei6er felbft. ber jebe» ©efpräd)

auf ba§ licben§lrürbige, talentöoEe 2;{)ierc^en ju lenfen tuu§te, aber au(^ burd)

bie 5iac^barn, bie c§ lachen, rufen, fingen l)örten. 3^cr ©(^mieb, ber ben

©tauber in^n^ifd^en geliefert, l)atte eine böSmiHige, bie Sßirtljin ^nm „äBeiBen

SOßinb" eine ncibifd^e .^artnädig!eit , ben 5lmtöfd)reiber ]u befud^en, um ben

23ogel ]u fcf)en. ©ic brachten ftet§ ^emanbcn mit, alte grauen, bie bie §änbc

öor 5urd)t jufammen fc^lugen unb fid) befreujten, lüenn 5lrara an ju fpred^en

fing, ober ßinber, bie i!^n ju reiben, ju netfen öerfuc^tcn , it)m einen ^J^apier-

fctjcn ober etlnas anbere» Ungenießbares t)orf)ielten , hav er mit l)eftig !^aden=

bem ©d)nabel in aüer Site ]txxi^, tüäl^renb fie pli3^li(^ mit lärmenbem Sad)en

3urüdfuf)ren, boß er bie großen ^^lügel auc^breitete unb aufgeregt mit bem

©(^tüanj fö(^erte. @r }ä)xk nic^t, aber er gab Sönc be§ Unmutes, ber SiBut^

Pon fic^, ein bumpfc§ ©rollen, unb mit aufgefperrtem ©djnabel fdjien er irgenb

einen groben Eingriff ju ertnarten, ben er bereit tnar, ab^utoeifen. ^wtüeilen

aber geriet^ er burd) bie 5iederei in eine gan^ Derrüdte S^elüeglic^feit, tletterte

planloc' am ©tauber auf unb ab, ^ängte fic^ bolb am ©(^nabel, balb an einer

3cl)e auf toie ein 2:rape3fünftler, tnarf ben ftopf in ben dlaäm, fnidfte unb

tra^füßelte unb f(^rie babei einzelne gette bro^enbe ©ilben !^inau§ mit 3U(!en=

bem ^e^lfopf unb !nifternbem ©efieber. €ber er raffelte tüie befeffen an bem

blcd^crnen ^utternapf, toarf bie Äörner !§erau§ unb ben Umfte^enben in»

©efidjt, flieg bann, ben ßopf ju unterft, an ber ©tauge ^inab, tüarf fic§ in

bem .haften bort auf ben Stüden unb inöl^te fid^ barin, inbeß er ben ©anb

über fid) Ira^te unb atl)emlo§ 3tlte§ burd^cinanber f(^rie, tüa§ er Inußte. ^Jlcift

©djimpfhjörter.
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DJlit peinlicher @enauig!eit mu^te ber 5lmt§i(i)rci6ci; feine %^t öet=

fd)lieBen, foöalb er fortging, benn anc^ oljne feine griaubnife öerfni^ten bie

Neugierigen, Doran bie ßinber, in feine ©tubc ju bringen. ^efonber§ ie|t in

ber (grnte, it)o bie nteiftcn C-)änfer tagsüber öerlaffen ftanbcn, tnarb er oft eine

qnälenbe llnrn'fie ni(^t Io§. ©eine 2Birtt)in, bie ginnenl)änblerin, tüar f)eim=

gc!ommen mit bem „ging" ^), ben fic ftc^ auf ber 5tlb broben in einem talten

JKcgen gel)oIt. Sttterlei Sente famen gu i{)r mit tränten unb ©alben

unb Sprüchlein, benn bie Seo!abia So(^ftampferin tiatte tiiel greunbfc^aft in

ben 91ad)6arbörfern. 3)ie fremben @cfi(^ter öor feiner ©tubent^ür, bie ha

fiori^enb fiinftanben nnb bann am ©c^lo^ rappelten, um ba§ fpre^enbe 2;f)ier

3U fe^en, beläftigten unb ängftigten i^n. gr fing an, fi(^ mit 5lrara ein=

3uf(^lie§en, tüenn er brauBcn ©i^ritte t)örtc nnb auf !einen 9tuf ju anttüorten.

5)ie langen ©tunben ber Wn^t — nun öergingen fie bem 5lmt§fc^rei6er

fd)nett unb auf§ 5lngenef)mfte. ^aum f)atte er Suft, fein „SBlättlc" -) ^u tefcn,

tüä()renb %xaxa auf feinen ßnieen fa^ unb ba^^ Rapier be!nabberte. i)ie aSor=

gänge im Sorf befümmerten il)n ni(^t im ©eringften me^r, obgleich gerabe

je|t ein 3um &IM ungeroö^nlic^eg @rcigni§ öorgefommen toar. Sei ber

©ic^el^en!ete^) im „Söei^cn Söinb" mar unter ben betrun!enen ©äften ©treit

ausgebrod^en, ber fpäter, beim |)eimget)en, auf einem gelbtoeg mit göuften,

^nitteln unb ©teinen feine tf)ätli(^e ^ortfe^ung fanb, unb cnblic^ tnar ein

^irrlinger oon einem ^u^linger erfci)lagen morben. Seibe, ber Sobtfcfilögcr

toie ber ®eti3btete tnaren ^amilicnüäter, f)atten fic^ an jenem 9lbenb jum

erften ^Jlal gefct)en unb tnurben aU ßeute be^eic^net, bie friebliebenb unb

orbcntlic^ bal^inlebten, au§er toenn ber ^ietfartoein über fie ^Jceifter toarb:

bann oernDanbelten fie fi(^ in ftnnlofe 2Bütf)eric^e , bie nic^t tDu^ten, rtiomit

unb mo^in fie fc^lugen. 3)ie 3)uBlinger äBeiber brachten bie Sippen nic^t

me^r ju, feit bie 2:^at gefdiel^en tüar, bie ^Jlannen") surften bie 5lc^feln unb

ftec!tcn bie §änbe in bie -^ofentafc^en , luomit fie einanber unb befonber§ ben

aufgeregten grauen 3u öerfte^en gaben, ba^ folc^e greigniffe folüol^l in ber

9flatur ber 5Jknnen hjie be§ 9lec!arn3ein§ lägen unb nid^t öermieben tüerben

üjnntcn, noc^ foHtcn, mäf]rcnb bie „Sebigen" ha§ 5lnre(^t auf berartige 9iaufercien

i^nen einfach abfprei^cn unb gan^ allein für fi(^ in 5lnfpruc^ nef)men mollten.

gaft lüäre eS barübcr ]u einer neuen ©(^lad)t 3h)ifd)en 53knnen unb ßebigeu

gefommen.

51II' ba§ tnarb ©djU^emmerle täglich neu er3ät)U; befonber§ bie 2Birtf)in

öom „Sßeifeen älMnb" unb i^re DJcagb, bie Üiofin', tonnten !aum einen Söffcl

©uppe i)inunterf(i)luc!en, of)nc auf ben ^Jhilefi^ferl, ben ^irrlinger, jn fdjimpfen,

ber fi(^ rein au§ I)eimtürfifd)er 5iiebcrtrac^t tjatte tobtfc^lagen laffen, nur ha=

mit ein 5)u^linger jc^t in§ 3u<i)tf)öUy fomme. 5lber ©djmemmeiie ^örte !auni

^in. @r !anntc ben erfc^lagenen öirrlingcr nic^t, ben gefangenen 3)uBlinger

nur, ba er if}m feit ^o^^'*-'" ^^^ ^HiigeltucUen '^) für ben Ofen geliefert liatte

;

') ©rippe.

^) (Srntema^t.

*) Ü>cr()ciratt)ete.

'") üleifigbiinbet.
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im ticvgangcncn .^crbft cntiann er ftc^, bcr {yrau Begegnet ]n fein, tük fic mit

bem SSü6lcin auf bem ^tm unter t]eftigem Sßcinen öor i^rem 8tu6enfcnfter

bic ©tüde einc§ 6rucifii*e§ 3ufammen Ia§, ha§ ber SSaucr im '^anid) jerbroi^en

uub auf bie 2)orfgaffe gcfd)(eubcrt f)atte. ^tnci gröBete .^iiuber füllten mit

it)r, äugftlic^ fd)Iiirf),^enb tüte bie 5}tutter, bereu Dcrjtücifelte 5[)lieuen fie mit

ben meinen .^iubergeftc^teru untüittfürlic^ uac^a^mten ;
— ber 5lnftifter biefe§

:^äu§lict)eu (Jlenby Um nun alfo Iro^l in§ 3u'i)tf)au§? SBarum nic£)t? @§ ift

gut, lüeuu immer einmal tüicber ein ©^-empel ftatuirt tnirb. £)afür ^at mau
jo bie 3uc^t^äufer, ba^ man folc^e 9iaufer auö ber menfc^lidieu @efellf(^aft

Befeitigt; nur öicl ju gut fia6en fie '§ bort.

Sin paar SBageu öoH Sübinger Stubenteu fomen burd) ben Ort geraffelt

;

fc£)on öou Sßcitem 6liufte ha§ ^ot^ ber Seretiisföppc^eu uub ber Sctiärpen

burc^ ben tüeifeen 3Begftau6 f)iuburc§, fc^on Don Sßcitem crfi^oll i^r brö^uen=

ber ©efang:
„'ö gibt fein idjonre» Scbcn

3III Stubentcnlebcn,

2Eic c-i 3?accf)uö unb ÖamSrtnu? fcfiuf
—

"

„@uten 516enb, meine Ferren I" grüßte Si^tDemmerle, ftc^eu bleibenb uub

ben 2Bagcn uacf)fc^enb ; auf bem erften fafecn öier ungeheuer bide junge Seute,

runb lt)ie 2:onuen, mit A^öpfen tt)ie i^egeüugeln , fjeiB unb Reifer öom Sachen

uub Singen. 6(f)tüemmer(e lachte aucf). Seine ganje fro^e Stubienjeit fam

i^m tn§ ©ebdc^tniB prücf, Ido fie bieg f(^bne Sieb gefungen, im 2öirtl]§^au3

an ber 91ctfarbrü(fe , unb tnä^renb bie Singcubeu in einer Stau6tüoI!e öer=

fc^tüanben, brummte er trie ein (Scf)o t)or fid^ f)\n:

„Sin bie Äneipcn laufen

Unb fein (Selb ticrfaufen

3ft ein I}of)er, f)errti(i)er 9?eruf!"

S'̂atüo^, ha§ tuar aud^ ifjr SeiSlieb getüefen, unb Bei tt)a§ für einem 35ier

l^atten fic e§ gefuugenl ßinem reirf)en, noüen, füffigen SSier, auf bem fein»

fertiger, fetter Siljaum ftaub toic gefc^lagcner 9taf)m. Sßierge^^n Seibel babon

l^atte er einmal geleiftet uub lüöre faft tro^bem ^ierbruber getoorben an

bem 5l6enb.

(5)oIbenc ^^^^cu, golbeu toic ber 3lbenbne6c(, in bem bie fingenbc ^ugeub

tcrfc^lnunbeu mar! freilief), bas 6Ienb mit bem Ueberf(i)lagen ber Stimme

!^attc fc^on bamat§ begonnen, er tnar eigentlii^ nie ouö bem Stimmbruch

^erausgefommcn, unb bie (Jommiütoneu tjatten i^m Ertrag be^al^lt, bamit er

nur ni(^t mitfduge. ^a, bie Stubenteu, bie i^n ba eben fo l)erablaffeub ge=

grü^t !§atten, o^nten natürtid^ ni(f)t, baß er einmal i^re§ ® teilten geluefen

tnor unb e» fogar big pm Sßicor in §eibeul)eim gebracht ^atte. §ätte er bie

uuglütffelige Stimme nii^t gehabt, unb ^ötte ha§ nette Suiüle i^n genommen,

fo tüöre er if)re§ $ßater§ 9ia(^folger getüorben anftatt be§ ^u^crbü^ler'g , ber

fic^ luie eine 9taupe im .<^raut in ßui§le» -^erjen unb bem 5Pforr!§aufc ein=

gcuiftct.



STct gittcr. 347

^c nun, mochte c§ fo fein ; ©djtücmmcrlc f)attc f)cut !aum mc^r eine @r=

inncning an bic Selben jener ^o^^'c- S)a§ nette $Pfotrer§töd)terIc{n mit ben

25ergißmcinni(^taugen toar i^cut eine [tattlii^e ^ama mit fieben iöc^tctn, nnb

bcr 5lmt§fd)vci6er lät^clte erleid^tert bei bem @eban!cn, ha^ er fie nid^t bc

!ommen ^attc ©ieben 2;öc^tcr, für bie man fieben ©c^toiegerfö^ne brauchte,

tücnn aöcy gnt unb bcfriebigenb toerben foEte! 2Bar e§ nic^t unenbtic^ öicl

leichter nnb einfacher, ftatt fieben Söc^tern einen ^ilrara ju !^aben, ber einem

llnter^^altung, @efellfc^aft, 3ärtli(i)fcit gctoätirte, o^ne ben 2luybIi(J burd^ ^u-

!unft§forgen ju öercngen? (Sdjtücmmerle fc^nal^tc mit ben g^ingern, er !am

ftrf) fo frfjlau öor, bo§ er fic^ über fid) fclber freuen mu^tc

„Como canta el pai)ageio'?

Conio canta el papageio?

El papageo, el papageo, el papageo

Canta sin:

Rrrrrrr ä ! R irro a
!

"

©0 fang if)m 5lrara entgegen; er h3ar bereit? bon ber Stange l^erab=

gcflettert unb ftanb mit fteil aufgerid)tetem .^opfe öor ber 2;^ürfc^h)clle. Sein

türüfd) blauer Sammtmantel mit ben bunüeren ©chatten über bem ^oc^gclben

Untertleib fc^iEerte tücii^ in ber ©onnc, bie grüne 8tirn funtelte tnie bie

fylügelbedcn beS ^u^f^^^'^^öfery. Sotoie ©c^lncmmerle fic^ auf einen ©tu^l

gefegt, tlomm ber 25ogel an feinem ^ein t)inauf unb machte fid)'y bequem,

tüä^renb ber 5tmt§frf)reibcr mit ber freien ^anh etlnaS ou§ ber S^aft^e jog:

„Sueg aud) ha, 5trara," rief er, „tüoy ifi^t aui^ bo§'?" ©oglei(^ Iie§ ber

5pa)3agci ben @r!ennung§ruf f)ören unb pacfte mit ber .Tratte bie gro^e tnelfd^e

5iu§, bic ©c^loemmerle unterm 33aum be§ ©(^ultr)ei^cu aufge!t)oben !^atte. diu

©d)nabel^ieb ouf bie 91a^tfteIIc, unb bie gtüci §ölftcn lagen ba; ber S?ogel

l^iett bie eine, fein ^crr bie aubere, unb fie fctjäferten unb lachten jufammen

ioie 3tt)ci ©c^ulbuben über ben toeißen milchigen ßern.

^ptij^Iid) ging bie 2;^ür auf, nur fpaltentneit.

„Sodifc^tampfere?" fragte eine furc^tfamc Stimme.

„Tie Seotabia Öoi^fi^tampfer tüo^nt gegenüber!" rief Sc^toemmerlc er=

fc^rodcn auffpringcnb. S)ie 2;f)ür timr f(^on Inieber ^u. ^ic^tS tiatte er gc=

fe^en, aU ein blaffeS runjeligey ©cfic^t mit fuutelnbcn 5lugeu, — ein 2[ßeiber=

gcfid)t. 3lbcr fo bli^artig fc^neU unb lautIo§ toar fie ge!ommen unb t)er=

fd)n3uubcn, Sc^tüemmerlc füllte ft(^ beunruhigt. @r t)attc alfo tuteber einmal

feine 2;^ür offen gclaffcn. fyaft unmiltfürlic^ ging er auf ben llcinen 2;reppen=

abfa| f)inau§ unb ^orc^te: bie 33efud)crin mufete boc^ jei^t bei ber ßoc^ftampferin

fein, .^ein Saut brang bur(^ bic !I()ür.

„Sod)fd)tampferiu!" rief er.

^licmaub anttnortete.

@r llopfte unb öffnete 5ule|t.

5luf bem Sop^a lag cingctnidelt unb mit einer großen treiben .f)aube auf

bem fiopfc bie fiinnen^nblcrin, abgemagert unb abgeblaßt öon ber Stubenluft.

„Sft^t 9liemanb bei @uc^ ?" fagtc er.
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„9Hcmanb; 'ö ifd)t aber fc^ön üon ^s^m , ha^ Sie auä) ctnal ba Ijcrein-

!ommct."

„'s ^üt aber ^cntanb @u(^ na(^gefraget, juftcment im 5(ugenbli(f
!"

„^ ^an g'fc^lofe," göt)nte bie grau, „'§ if(i)t 9Hemanb bo gtoc."

„5lIIh)eg! aülücg! fte ifcfit ja in mein' ©c§tub' !omme unb bann ]u 6u(^."

„91ö, neu i l^an ^^liemanb g'fe^e, i f)an g'fc^Iofe."

„©eib ^f\x noc^ ni(^t balb g'funb ?" fragte unlüirfi^ ber Schreiber, berein

unnngencf)mc§ unfid^ereS ®cfüf)I ni(^t loö Itmrbe, unb auc^ je|t tnieber mit

8djrecfen fid) entfonn, bafe er feine S^ür abermals unöerfdjloffen gelaffen.

,Md), bu mein ^eilanb, toir h)otten'ö troffen!" Sie feuf^tc unb üagte, luie

arg i^r fei. „SCßa§ fagt mer Dom |)örle ? tüann !ommt er bor ©c^triur^

©c^tücmmerle Inei^rte mit ber .^anb. „3 öin fro^, toenn i emal bon bcr

©'fc^ic^t nimmer t)öre mue^, aber rebe, bat)on rcbc — nein, i bau! befditcn^,

'§ ga!^t mi net an," bamit ging er mieber fiinüber.

(S§ tüar 5lnfang (Septembers, unb bie .Q:älte mad)te bem 5lmtöfc^reiber

Sorge : 5lrara fa§ oft fröftelnb unb unbetoegüc^, ftrauerte ^ufammen unb niefte.

SCßenn ba» S^ermometer nic^t ftieg, fo mufetc man an§ ^eijcn beulen, jmei

5Jfonatc frül^er aU anbcre ^at)re. 6r ift eben ein Sropenbelüofiner, backte

Sd^lnemmerle, aber beüommen tüarb i^m boc§: fein ^immer mü^te alfo ben

gangen 2;og je^t gezeigt tnerben, bat^ mürbe einen i^aufen ©elb !often! (Sr

^attc gehofft, nac^ ben glüei mageren ^Q^i-'en, ba er je^t für ben 93ogeI gefpart,

tüürbe er fict) mieber einen 2aba!, einen ^uän gum Kaffee, einen 5lbenb bie

Sßoc^e im „äßei^en 2Binb" gcftatten !i)nnen. 5lber nun toar ber Stänber

nod) ni(^t be3af)lt unb if)m blieb fein Pfennig in ber .öanb, tüenn er i^ol]

laufen mu^te. ^a, fo ein S^ier — ha5 ift chiin ein Suj;u§, ben \iä) ein

5lrmer nur mit allerlei Opfern erlaufen fann!

„5lber '^3 reut mi boc^ net!" fagte Sc^tüemmerlc, fi(^ auf§ Änie frf)lagenb,

obglei(^ 5Hemanb feine ^eMftigungen antworte, „ba§ t)at ft^on ber Sc^iEer

g'fagt, bafe 'y ^erg an irgenb eppeS f]ängc muc^I 3 mijc^t nimmer meine

Sdjtub' betrete ol)ne bem ''ilrara fein' freunblicl)e ©rueßl ftann'S fafi^t net

Begreife, tt)ie=n4 '§ al» auSg'^alte l)ab' alt bie ;\fll)t'-''

©5 toar um bie 5Jtitte beS Septembers, ber feinen regnerif(i)en fonnenloien

ßljaralter Beibehalten !^atte unb auf einen frühen raupen ^erbft ^injubeutcu

fc^ien. S)a§ ^yenfter ber ?tmt§ftube mar fe^r unbic^t, unb Sdjtnemmerle'y '^la^

Bcfanb fi(^ unmittelbar baneben. S)er SBirt^in im „SKei^en äBinb", bie i^n

miBBilligenb gefragt: „^a, h)a§ ifc^t ^^^ne? ^önt Sie c böfe Srunf tan

ober Scl)pinne g'freffe?" ^attc er ftirnrunjelnb er3äl)lt, fein Üt^eumatiSmug im

linfen 5lrm melbe fic^ bereite an für ben' SBinter , aber tüenn er in bicfem

^at)r ni(i)t enblic^ ha^ SSorfenfter im 5lmtslo!al erhalte, um haS^ er nun fc^on

brei ^a'^re lang eingefommen fei, bann fud)e er fid) einmal eine anbere Statt

al§ bo§ 33)inbloc^ ^^uBlingen.

,3n 2ßir!lid)feit aber luar e^ ettüas gau] 3lnbercs, tüas il)m ba§ ©emütf)

öerbüfterte : geftern ^^tbenb ^atte 5lrara i^n gebiffen, i^n mit bem Dberf(^nabel

fo in ben ginger ge^ift, ba§ ^lut gefloffen töor. %ä), bie paar 2;röpfi^en
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Slut, auf bic tarn cy \a nic^t an, aber btc gcfränÜc Smpfinbuncj — bas Inar

cy! 6ine cic\cntpmli(^c ©nttäufc^uncj ^attc ftc^ (Sc^lnemmerlc'» bemächtigt,

al? ex, fpi-ad)Ioy öor lle6ei;rafd)ung iinb <Bä)mn^, bic ficinc blutenbc 31>unbe

betrat^tctc, Irä^renb 5lrara, iinfc^ulb^DoII fräc^jclnb auf feiner 6tangc iim{)cr=

Heiterte.

„60! jo — fo! je^ct toet§ i '§ bann! bie 5I!^ierIe finb ^räci» fo un3ut)er=

läfftg tote bie 53tenfc^en/' ^atte fic^ ©t^ltiemmerle mit 23iitterfeit c3efagt. „C^,

Strara, je^t ^aiä)i bei' Sattele inS §er^ 'nein biffe, tüo bi fo arg gern fjat! . .
."

3)ie 9iegengüffe bcr testen SBoc^e t}atten bie SorfftraBen in 6ümpfe Der=

tranbeit, öon bcn SSälbern am Serge floß e§ in 3aI]tlofen 9iinnfalen gelb

unb fc^tammig in§ 2f)al. Sc^lü^mmerlc mufetc üon Stein ju Stein fpringcn,

um 3u feiner |)an§tf)ür ^u gelangen, unb bie treppe, — ^toeimal ac§t Stufen, —
tüor fo fc^mu^ig, als toüre bie ganje ©aiö^erbe barauf auf- unb abfpojiert.

Seit bie 2Cßirtt)in !ran! lag, befanb fi(^ bie 2öot)nung in unBefd)rciblic^ t)er=

na(i)Iäffigtem ^uftanbe, unb bcr 5Imt§fc^reiber überlegte, ob e» nid)t bo(^ beffer

inäre, ber Soc^ftampferin ba» Sogi§ auf,5u!ünbtgen, tnäf)renb er feinen Sc^tüffel

in§ Sdjlofe ftieB- 5Ibcr t)cute fd^ien 3tIIey ftct) öerfc^lüoren 3U ^aben, i^n ^u

ärgern: hai^ Scfjloß leiftete Sßiberftanb, ber Sc^Iüffel inotlte fit^ n\d)t bre^en,

er bog fic^ humm unter bcn tnieber^olten SSerfud^en. S)ay naffe Sßcttcr

malzte alle§ öol^tcerf öerquellen, — tocnn ber O^egen nii^t Balb nad)licB

$lö^li(^ ging bie 2;f)ür auf.

,.5lrara!" rief S(^h)cmmerle, „grü§ ©ott, Strara! tno bifc^t?"

@r btic!tc auf htn leeren Stänber neben bem Q^enfter, übcrfctiautc mit

einem fcfjnetlen fud^enbcn 9tunbbli(f hai ganje 3iiit^cr bi§ an bcn 33cttfd)irm

unb rief tüä^rcnb ber ganjen ^eit: „5lrora! 5lrara! 233o bifc^t?"

5Jtit Dcrftörtem @cfid)t f(^lug er bie Zi)nx t)inter fic^ ju, lief gu bcm

Sdjtafraum, toarf bie Äiffcn auöeinanber, legte fic^ auf bie l^nie, um unter»

Sctt 3u guden, ri§ bcn SSor^ang öon ber ©arberobc in ber @dc, um bat)inter

ju fpätien, ftieg auf einen Stu^t unb Blidte auf bcn Sc^ran!, tnarf bie |)ut=

fd)ad)te( mit bem alten 6l)linber unb bic Stiefel au» bem 2öaf(^tifc^ mitten

in bic Stube unb tuieber^oltc immer lauter, immer angftöoEer: „5lrara!

5lrara! tüo bifc^t?"

^einc SlntlDort, fein Caut; nur unten medcrtcn fläglic^ unb ungebulbig

bie 3^C9en; e» Hang fo na^e, fo beutlic^

Sc§tücmmerlc'§ erfd)rodcne 5lugcn f)aftcten plö^lii^ auf bem §enfter neben

bem Stänber: bic obere Sd)eibc lüar offen!

Gr rief ni(^t xrn^x, bie Stimme t)erfagtc i^m. Sßicber ftieg er auf einen

Stufjl unb na^m bcn .^afen in 5lugenfd)ein — er tüor töo^t aufgegangen,

ober — ?lrara t)attc i^n geöffnet, fo gut, toie er bie ßette ju löfen oerftanb.

„ßopflo§! fopfloS!" murmelte ber 5lmtyfc^reibcr unb fdjlug fid) oor bie

Stirn, (är ^atte ßuft ^u tneinen. ^Iber bann ermannte er fid). äBol)l luaren

5lrara'§ ^lügel in bcn legten ^lHonaten bcträd)t(id) gelüacf)feu, aber er l)atte

fie nur jur llnterftütjiing bei ineitcn Sprüngen gebrandet, ,^1«^ ?}lii-'iltn fd)ienen

fie bo^ nic^t Ujieber tauglid). 2ßenn er 3um f^^cnftcr l)inauö luar, tonnte er

nod) nid^t lücit fein! S^imal in biefer kläffe : fd)on tüieber ^atte e§ ju regnen
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angefangen. „6r ^at ebe lange ^eit, tnann i net ba^eim bin!" jagte

Sd)n)emmerle gerü^xt, unb ba§ äBaffci; f(^o^ i£)nt in bic 5lngcn. ©cit feiner

5Jtutter 2obe t^atte er ni(^t gehjcint, fclbft beim 5lbfc^icb t>on Uraii) nid)t.

(Sine unbänbige 8c^nfnc^t ergriff i^n naäj bem geliebten gefieberten f^reunbe,

eine fc^tocre 5lngft um fein äßot)lbefinben, fein ©(^ictfol. C^ne -önt, ol)ne

(5d)irm lief er l)inunter nnb begann in ber 5M^e bca §aufe§ ju fudjen unb

äu rufen. (Sr fprang nic^t me!^r öon ©tein 3u 6tein, er platfct)te rü(ffid)t§lo§

in aße 5pfü^en, an bcn tieferen Slümpeln neben ber ©tatttt)ür blieb er ftet)en

unb prüfte fie erft mit ben Soliden, bann mit abgeföe^ten ^^eisi^n bey 5iufe=

baum^^. „5lrara! Slrara!"

„5Jät)äl)ät)ä! t)ier ift er and) nic^t!" medertcn bic ©aifen unb brängten

bie langbärtigen ^öpfe jufammen, al'^ ber 5lmt5fd)rciber hcn 6tatt aufmad)te.

ßr fümmertc fi(^ nid)t um i^re ^Inttnort, ungcftüm brang er I)incin, tnarf

bie 6trcu auScinanber, aber er fanb nid)tö ; mit öer^tncifeltem ©enfjen eilte er

jurüd in ben Ütegen unb begann auf§ ©erat§etüot)l über bie äßiefen ju laufen,

bie fi(^ tneit gegen ben äBalb :§in erftrcdten
;
jeber 3lmeifen^aufen, jeber 5Jlaul=

tüurfö^ügel gab il)m einen freubigcn ^ergfto^; bie langen, tiefen, je^t ganj

tT3affergefüttten 2lb,5ugygräben brad)ten i^n faft in ^ßerjUjeiflung. £)ay tuei^e

^ur^auö 3ur 9tot^tt)anb unb bie Spieljeugfi^ad^tclfidjte ftanben öor il)m, unb

bal)inter begann in gleic^fijrmig nebelgrauer Sinie ber Sßalb. gaft ol^ne rcc^t

ju tüiffen, tüaö er tt)at, 30g er bie fölode in ber öeilanftalt, unb ha 5Hemanb

tam, brang er bi§ in ben ©peifefaal öor, lüo ctlua ^inangig 5)}erfonen an ber

Sable b'^ote faßcn. 511» biefe Sente ben öertnirrtcn 5Jlann erblidten unb fein

aufgeregte» ©eftammel Don bem öerlorcnen ^apagei öernal)men, crfc^rafen fie

aufeerorbentlid) , bcnn fie meinten, irgenb einen entfprungenen ^rren toor ftd)

3u fe^en. 5Jte^rere S)amen flüd)teten öom S^ifc^e, unb ber leitenbe 3)iri!tor,

fe^r äornig, fet)r l^oc^fa^rcnb, erfud)tc ©t^tnemmeiie, fic^ 3urüd3U3ie^en.

3e|t eilte ©djtoemmerle bem £orfe ju unb begann öon %f)üx ju 2;^ür,

öon |)au§ p |)au» ju fragen. Ueberatt öcrmunberte ©cfic^ter, §änbe,3ufammen=

fd)lagen, 9kugier unb 6pott, aber nirgcnb eine ©pur. ^n einem !inberreid)en

§aufe fing eine fleine fd)arfc 5)Uibd)enftimme an ju fingen: „9ia — ra ^— ra"

unb eine anbere übcrmütl)ige fuljr fort: „3f<^t nimmer ba!' 5lly ©d^töemmerle

biefe» |)au§ öerlie^, fd)loffen fic^ brei ^inber mit beitnlid^em ^i(^ern, ^^lanh

in ^anb, feinen ©d)ritten an, nnb balb Hang e§ Ijtnter i^m in llnppernbem

9t^r)tbmua

:

„9ta — xa — ra!

Sjc^t iiiiiimex- ha\"

Unb e» !§alf nic^t, bafe er eine gauft mai^tc unb i^nen brot)te, ber Heine

3ug tDud)5 unb löud)5, bie Äinber fprangen überaE au§ h^n §öufern, um
ftd) anjnfc^lie^cn , nnb alte fangen mit großem 33crgnügen unb hc^enbem

(Seftc^t:

n^a — ra — ra!

3id)t lümmcr ba!"

Gnbli(^ ftürmtc er iüie ein öer3töeifelter ^-lüc^tling in hav 5lmt»local unb

auf bcn alten $Poli]cibiencr .^lüpfcr lo», ber fid) gcmät^lii^ bic pfeife ftopftc.
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„£)'©(^eHe! b' Sd^eHe!" tniä)k er atf)emlo5, „er ifc^t öerlore gange, ber

5Pa|)ogei ifd)t fortfloge, i muc§ en auöfdietle' la'n."

S)en großen rot!^en Stegenfc^irm mit bem bicfen furzen <Btod in ber einen

^anb, in ber anbern bie 6(i)ette, erfcfiien benn au(^ halb .^lüpfer mit h)id)tigem

@efi(^t ouf ber 3)orfftra§e, f)inter it)m ©c^tüemmerle, ben |)ut über bie Singen

gebogen, in ber ^altnng eine§ ^Jhnfc^en, ber fjinter einem 6arge bal^intüanlt.

®ie ©c^eHe ertijnte breimal, unb e§ toarb ftiH. ^lüpfer fc^rie, fo lant er

!onnte: „£)en @inU)oI)nern Don S)n^lingen tüirb f}iermit funb unb 3U tüiffen

'tan, ha'^ e§ firf) ereigenet ^at, ha^ ein ©itter ober ^Papagei a6f)anben !ommc'

ifd^t! £)iefer ©itter ober ^Papagei tnar ein !öf(^tlid)er SSogel, öon ^^arbe blau

unb gelb. Tlan bittet ;3e'5ei-'inann, auf biefen !öfd)tli(^en ^ogel ein tüac^fameä

Sluge 3u üben unb benfelben lebenbig ober tobt an ben rechtmäßigen @igen=

tpmer, §errn 5lmt§f(^rciber 33ert!§olb ©c^toemmerle auyjuliefern!"

2)er 2lmt§f(i)reiber er^ob angftüoE bie fingen unb ließ fie öon einem

@efi(^t 3um anbern gleiten, aber feiner trat Dor, leiner melbete fid), — bie

Jurje 6tilte Inar fd^on ju @nbe, unb baä fiad)en unb £urc^einanberfprcc^en

^atte öon 5teuem begonnen.

S)er ^poftmeiftcr, aU er ücrnaljm, tüa§ gefcl|e!^en, fi^üttelte ben ^opf unb
meinte, „eS fei bod^ fd)ab' bafür, tüenn ber 35ogel, ber fo ein §eibenmäßige§

©clb geloftet, toirflicl) fortgeflogen fei," unb äßalterle, ber Heine 23ub', ber

fid) noc^ fe^^r n)o:^l entfann, tüie er öor faft brei 5Jtonaten hinter bem 2lmt§=

fdjrciber !^er burd^ bie ÜJio^nfelber gelaufen lüar, ftecfte bie ^anh in (Sd)n)em=

merle'S f(^laff l^erabl)ängenbe unb fagte: „5Jhr mö'nt c bi^le luege\), too ber

9taia l)inlomme ifd^t! i g'fe!^ 'cn benn fd^on, tüann er irgenblüo fi|t; er tüirb

fd)o' fürefommen" -). ^ec^anifd) l^ielt Sd)tücmmcrle bie flcinen berben ginger

feft, tüä^renb er fo im SSlauen Ijcrumirrte.

„§at en be alt' Soc^fdjtampfere fortfliege fel)e?" fragte ber öerftänbige

Sd)h)emmerle blieb plö^lic^ fte:^en unb fdjöpfte tief ^tl^em: e§ fiel i^m
ein, baß er ja bie 2ßirtl)in, bie allernäc^fte $erfon, nic^t befragt t)atte. (Sin

9rcubenf(^ein erlnärmtc fein ^er^. 3Bortlo§ 30g er ben ^uben mit fidj, aber

er ^iclt bie J^inber^anb fefter al§ 3ut)or. ©eine Hoffnung tüuc^§; er glaubte

fo beutlid), il)n rufen gu ^ören, unb er felbft rief lüicber: „^raral 2lrara!"

fobalb er fid) feiner 2öol)nung näherte.

„9tara!" rief aud) ber SSub, eifrig unb l^ülfbereit, inbeß er öor i^m bie

ioenigen 6tufen hinauf fprang. Unb er rappelte an ber 2:^ür ber 2Birtt)in;

aber bie 2;^ür gab nid)t nad).

„6ie l)at jug'fdiperrt," fagte ber S3ub, „fie ifc^t net ba^eim! Ober?" —
@r bMk fid) ein tücnig unb fal) mit feinen fcl)arfen ßnabenaugen in ba^

©djlüffelloc^. „9iet baljiim!" tnicbertjolte er enttäuf(^t; ©d^loenimcrle fagte

nid)tS — feine leijtc Hoffnung toar jerftört; er lel)ute fid) an bie äBanb unb
ftarrte ratI)lo3 öor fid) l)in. Hber ber i>3ub gab feine 9hit). gr padte it)u am

'J SBir miifieii cht biijd^i;!! nacf)ie()en.

-) 3iini UJüifdjciii füntmen.
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"iRod: „.kommet 6ic! ^Jlcr mö'nt überall lucflc! i cj'fcf)' cn bcnn fd)on, Inenn

er ircjcnblüo fi^t!" h)iebcrI)oltc er nad) eifriger ^inber SBctfe.

6r trat mit ©(^tnemmerle in bcffen nerlüüftete 8tu6e. „Sf'^t ber 9tara

mit fammt ber .Klette fortflogc?" fragte plöt^lid) ber SÖuB, ber fic^ an bem

©tänber ^u fc^affen machte.

£)cr 5tmt§fc£)rei6er ftn^te. 2Ba!^rf)aftig , bie 3^ragc h)ar Berechtigt! £)Te

^ette toog nic^t leicht, oft genug l^attc i!^n ber (Scban!e geqnält, ba§ fein

lieber SSogcl an bem bürren SSeine fold) eine elüigc ßaft tragen muffe.

„91o if(^t er aber net tneit fomme," fuf)r ber ''^iib fort, „no mö'nt mer

nur luege!"

5llfo iüicber !^inau§ in bcn 9iegcn! ^n ber grauen 2;roftloftg!eit über

bie Sßiefen bi§ an ben SBalb, jurüc! ]n ber üeinen früppel^aften grieben§=

eid)e öon 1870 mit bem Dorfbrunnen, an bem ^eut 51iemanb ju fef)en tnar.

(Sine fd)natternbe , ^ifdjenbe Igtxbc junger ©önfe ocrfolgte 6(^U)emmerle tüie

Oorl^in bie Äinber. SÖalterle töarf mit steinen nad) i^nen, unb eine tollerte

in ben tiefen Sümpel am Sßcgranb. 3^'ic Seute batten ft(^ toieber atte unter

bie fc^ü^enben S)ä(^er jurüdgegogen , t)on ben SBafferfpeiern ftür^ten gan.^e

2[ßilbbäd)e.

„(ii'moinbf(^reiber! je^t ifc^t fte bo!" fd)rie ber SSub, i^n am 5lermel

gerrenb. „2)o! '» ga!^t 9taud) öom ^amin uffe, b' ßodjfdjtampfere ifd)t

bal^eim!"

©ie hafteten äurürf, äßalterle öoran. @§ Irä^rte eine SBeile, bt§ bie ßo(^=

ftam:pferin i^re 2;i^ür auftt)at. ©ie tuar gerabe ^eimgelommen unb fef)r er=

mübet. ©eit ber Äran!t)eit ^atte fte aUe Prüfte öcrioren, unb auf ©i^tr)em=

merle'§ f^ragen ai^tcte fte !aum. „^a! ifd)t e» möglich !" ma(^te fte top^=

fd)üttelnb unb bann: „©o ifc§ e§ '^alt! 3)a§ S^^ierle f)at fei' l^rei^eit

g'fuc^et! ©ie müeffet ba§ 3)ing in (Sebulb onuef)me — i glaub'§ net, ha^

er füretomtnt! i gloub'§ net."

Damit fc^Iofe fie it)re 2t)ür unb i^re S^ebe.

„gertig! alfo fertig!" murmelte ber ?lmt§f(^reiber, überwältigt öon

Kummer. @r füllte fid) unfät)ig, ettoaS 2Beitere§ ju unternel^men. „@ang

l^eim, Sßalterle!" fagte er mit gepreßter ©timme, „'§ ^t ja feinen Söertl§

tüeiter."

©d)U)emmerle fiel auf» ©op^a unb lag bort in fc^tneren, troftlofen ©e=

banfen, bis c§ ganj bun!el \vax. ©in 9tegenfturm erfc^ütterte bie genftcr, unb

ber 5tmt§fc^reiber ful^r auf unb ftarrte in bie tiefe ginfterni^. Da brausen,

in biefer !olten ^erbftnac^t, ging er irgenbiüo ju ©runbe, fein Siebling, fein

©(^ü^ling! (Sr fonnte nic^t ft^en bleiben, er mu^te lt)ieber ^inau§. 3^^

Dorfe tüar er nic^t, alfo mu^te er i§n im Sßalbe fuc^en, ber je^t tüie eine

f(^tt3or,^e 50touer fi(^ tont tuenig l^eKeren .^immcl ab^ob.

5lber in ber gleid)förmigen ginfternife unterfc^ieb er nic§t etnmol bie

SBäume. Durt^nä^t bi§ auf bie .^aut, tnatenb in ben fleinen SSergtüöffern,

mufete er balb red)tci, balb linf§ auSbicgen, iüeil gro^e ^inberniffe, gel§bli3c!e

unb SSaumftämntc ben SBcg öcrfperrten. 9lun tonnte er nic^t mel^r — ging

er liottDörtS ober ,^urüd? 6r ftraud)eltc, er ftiefi fic^, unb ööEig in 2.^cr=

iDirrung rief er fogar um §ülfe.
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2lm nä(^ften ^Rorgcn fanben i^n öoljfc^läger , Bett)u^tIo§ imb mit einet

tiefen i^opftüunbe in einem feierten, fteinigen SSac^Bett. SCßieber einmal lief

gan^ S)u^lingen 3nfammen, al§ man ben 5lmt§fc^rei6ei; fo übel ttactirt auf

einer ^oljfdjleifc haijtx brachte. 3)er %x^i, unter beffen |)önben er flüchtig er=

tDoc^te, um 6olb auf§ neue gu öerfinfen, f^^rad^ öon G<)e^irnerfc§ütterung unb

begleitete ben .kraulen felbft na(^ 21üBingen in§ 6pital. — —
@§ tüar f(^on 5lnfang S)ccember, al§ ber 5lmt§f(^reiber enblii^ ge!^eilt

unb gelröftigt entlaffen tüurbe. 2)et $Poftmeifter ^olte i^n im Söagen öon

ber ©tation, unb bann lub er i^n ein, bei feiner §rau „'§ ßaffeele" p trinlen.

©c^tnemmerle, bem e§ öor feiner ©tube fonberbor groute, toar gern ba§u

Bereit ; ber $Poftmeifter unb feine fyamilie Ratten tüie greunbe p il^m geftanben.

Slnbern Sag» fonb ©(^tnemmerle im §oufe be§ 2)octor§ ein freie» ^i^ii^er,

!leiner jtoor unb Ineniger einfam gelegen ol§ fein früheres, aber il^n oerlangte

ie|t el)er nacl) ©efettfc^aft, benn naä) ©infamleit. 5tl§ er ging, um feine

.^aBfelig!eiten üu§ ber alten äßo^nung pfammen ju räumen unb auf^ulaben —
bie Soc^ftampferin Ijatte fie ,in einem fc^led)ten ^ämmerc^en aufgeftapelt,

fte h)o!^nte nun felbft in feiner ehemaligen ©tuBe — fprang Söalterle §ülf=

Bereit neben i^m l)er. Müpfer, ber in biefen ^lonaten tnenig ju tl)un l)atte,

ftanb mit einem Darren öor bem §au§ unten; fein ©o!^n !§alf bie fc^tüerften

©tütfe, ©^reibtift^, SSett unb ©op^^a mit fernab tragen. 54t töar alle§

brunten ; ber 5lmt§f(^reiBer, in einer §anb bie Sampe, in ber anbern eine alte,

meffingBefdjlogene gamilicnbiBel, Bereitete fi(^ öor, bie ©liege !^inab gu purzeln,

ba tarn ber ^ub tiom Cfen !§ergeloufen unb rief: „©'moinbfAreiber, if(^t

boö and) 3^rc?"

„2:i)u'§ auf, ha% mer fte^t, toag brin ifc^t!" fagtc ©c^tüemmerle jtoifdjen

S^ür unb Ringel. S)er S5uB entfaltete ba§ flüchtig äufammengebrc^te 5papier(^en

:

©djtoemmerle ftie§ einen ©i^rei au§ unb griff naä) bem ^r^^Q^t — bret

blauen fiebern! S)ie fd^tnere SiBel entfiel feiner .^anb.

„(S)'moinbfc§reiber, finb bie net oon ^l^rem 3fiara'?" fd)rie gleichzeitig

äßalterle ...

©d)inemmerle !^atte längft aEe Hoffnung BegroBen, feinen gefieberten

Siebling inieber ju fe^en; er ^atte fid) mit fctjmer^lidjcm 5Jlitleib Dorgeftellt,

tüie er öor |)unger, .^ölte, ober burc^ ^üc^fe unb Färber fein @nbe gefunbcn,

aber al§ er biefe brei langen blauen ^ebern fo plö^it^ erbliifte, erneute fid)

ber ©(^mer^ be§ Sßerlufteö mit foli^er ©d)ärfe, ha^ er mit gitternben (Sliebcrn

fic§ gegen bie Sßanb feierte, um bem S5uBen fein ®efid)t ^u öerBergen.

„3fcf) es öon 5!^rem — " Begann ber Meine.

„(S^ang, unb fag, ber §err ßlüpfer follt emal ha herauf lomme," fagte

ber 3lmt§fd)reiBer ,
gan,^ Reifer unb unbeutli(^, aber ber äßalterle fcljo^ ge=

fc^löinb trc^Dpab.

3m glcicfien 5tugenBlirf' ging ©d)tüemmerle mit ftar!en polternbcn ©(^ritten

an bie 3;l]ür ber l'od)ftam|3ferin unb trat nad) turpem .Klopfen ein. Xic 5llte

fa^ am ^-cnfter unb trau! einen J^räntertliee , beffen ftar!cr O^erud) bie .^i|c

nod) unerträglicher madjtc. (£'rfd)redenb bei be§ 5lmt§fc^reibery pli)^lid^cm

(ärfc^einen, fe|te fie il)re S^affe flirrenb nieber unb gudtc öom £et)nftu§l auf.

SJeuMc^e Kunbfcfiau. XXIV, 12. 23
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„S)a!" iä)xk ©(^tüemmeiie mit üBerfd^Iagcnber 8timme, „ba§ !^an i

g'funbe!" unb ex ^ielt i§t bie |yebern fo bicfjt unter bie Stugen, baB fie i^r

©eftc^t ftreiften.

Xu !c:o(i)ftaTnpfer{n fu^i* pxütf, al» §a6e fie ettnaB f^ütc^teiiid^eS erBlicft.

5lbei: bann glättete fie il^re Oiunjeln ju einem gleichgültigen Säckeln.

„Sßiffet ©ie net, toaS boS if(^t'?" fd)tie et oöermalg im ^ijc^ften fyalfett.

„51ein!" fagte bie Sinnenl^änblerin üeriüunbett, „i h)ei§ e§ net!"

Sßetdc^tlic^ lachte er i^x in bie klugen, bann ^ielt et if)X bie ^ebetn jum
ätüeiten 5Ral !^in. 6ingefc^ü(^tett lie§ bie 5llte bie Sliife tunb um ge^en, ba§

S5lut ftieg i§t in§ (Befielt, Ü^te Sippen öffneten fid^ ju einem .^ülfetuf, ha

^intit mit fi^attenben 6ol)len bet ^oli^eibienet ^lüpfet l^etein, unb fie fan!

auf i^ten ©i| ptüd.

ßlüpfet ^atte ,5ut freiet be§ Umpgeg eine Itäftige .^et,3ftät!ung ju ftd)

genommen; feine unfic^eten güBe tüanften me^^t benn je; et tüat ^iegeltot^

im ©efii^t, ^atte bie Sletmel oufgeftteift unb maä)U tüilbe 5ltmftij§e in bie

ßuft. .^intet i^m !am fein So^n, noc^ tnatfeliget unb taufluftiget, unb

SCßaltetle mit ftatten 5lugen btängte ftc^ naä^.

S)ie Sod)ftampfetin fa^ fid) umtingt unb abgefi^nitten. Sie fing laut

an 3u ftö^nen, unb i^t ©tonnen ging in ^eten übet.

„Selennet ©ie! befennct ©ie!" tobte ©c^tüemmetle, „©ie l^änt mit be

35ogel g'f(^tof)leI ©ie !^änt en umbtod)t! ©ie ^änt bas atm unf(^ulbig

S^ietle öetbtucft! S)ie ^ebete, befrf)t e corpus delicti! ©ie ^änt fiä) felbet

öettatfie! ©ie mönt ins 2oä)\"

„3^0 Soc§! iuö So(^!" gtotltc ftlüpfet unb tne^te ftiegetifcf) bie Raufte.

„5^ei, nei, neu" jammctte bie 5llte, „i :^an em net t^an! i net! i g'lriß

net! mei 6^t unb ©eligfeit! %ä) bu mei |)eilünb, i:\atV t '§ boc§ — i)äiV

i '§ boc^"

„58e!ennet ©ie!" tnicbet^olte bet Slmtöf(^teibet , et pacfte bie -^aufitetin

!§att am .öanbgelen!. . . .

„§oUa!^, nei — fo ga^^t ha§ 3^ing net! 5lmt5fc^teibet, §ett ©(^toemmetle,

bie Soc^fc^tampfete befc^t en unbefd)oltene§ ^^tauen^immet!" fogte eine ftatfe

tu^^ige ©timme in ben ©tteitlätm f)inein; e§ toot bie be§ ^Poftmeiftets.

„§iet ifc§t ha5 corpus delicti!" tief ©c^tnemmetlc, bebenb öot 9toc^fu(^t,

ha^ $Papiet mit ben ^ebetn tafc^elte ^oci) übet ben Äöpfen, abet et gab c§

nid)t auö bet ^anh.

£)ie ßodjftampfetin, eigentlich eine gto^e, fefte ^ßetfon, fa§ in fii^ ]u=

fammen ge!auett tüie eine Äa^e, auf bie ein öageltncttet i^etuntet ptaffelt.

„^a, tDo^et f)änt ©ie bie gebete?" fagte nun auä) bet ^J^oftmeiftet atg=

töö^nifc§, unb bie Wdnmx machten Wkm, bie alte fytau an ben 5ltmen ^u

ctgteifen.

£a tief fie, bie ^änbe faltenb unb bie 5lugen jum §immel auff(^lagenb

:

„3ld), bu mein öeilanb, i batf's ja in ß)otteyname' net fage, i ^an ja mein'

(5ib gebe, i ^an '§ ja g'f(^tx)ote!"

liefen SSotten folgte eine at{)emlofe ©tilte. (Snbli(^ fagte ©c^toemmctlc

mit Don ©euf^etn befcl)tüettet ©timme: ,Mo iiä)t eö alfo e ßomplott gtüe?

Ober [)änt met e 9töubetbanbe ha p £u^linge?"
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£er 5]3oftmetfte): !^atte ft(^ 311 ber öänblerin butc^gebmngt , et [teilte ftc^

i6mt ynb getüti^tig öoi; fie l^in: „ßoc^ft^tampfetc, ^l}x feib en imBef(^oItene§

2ßeib§bilb hi§ je^et, aber bef(^t e fe^r — e pd§f(^t öei:bä(^tigc @'f(i^i(^t!

SBiffet ^^x% tüa§ e§ Reifet, in fo eme Sßerbac^t ^'fd^tel^e'? ^ glaub, 3l)r tuiffet

'§ net, fonft tnürbet 3^1; be 35erbac£|t obfc^üttele! äßer if(^t e§, too @u(^ fo

en unhaltbare (äib überbunbe l^at?"

£)ie 5llte \af} i^n an, i^re S{:ppen Belegten ftc§ bebenb.

„SCßcr ifcf) e§?" bmngte ber f^ragcr unb !§ielt bie §anb an§ C^r, tt)ä!§renb

er glei(i)3eitig bem 5lmtöfc^reiber abtoel^rte.

„5lber — aber — aber — " ftottcrte bte grau.

„SOßer ijd) e§?" bonnerte ber 5lmt§fc^retber unb ftte^ ben 3lnberen jurütf.

„'§ if(^t — be — be — be — ©ie — @te — 6ieberlie§!" [tantmelte bte

?llte l^änberingenb.

„3Ber?"

gragenbe, öerbu^te ^Itdfe fuhren oon ßtnem jum 5lnbern. „2öer \]ä)i b'

<5teBerI{e§? ^n 3)uMinge l)at'§ !ei' @teberlte§! Ober? 9Iet, g'ltji^ net!

©ieberlieg? 2Bo tfd)t fc ba^^eim?"

„3' §irrlinge," feufjte bie £od)ftatn|3fertn.

„3' §irrlinge?" toieber'^olten bie 5}tänner aüe. ©eit ber Su^linger ben

^irrlingcr erfc^lagen !§atte, Hang i^nen ber flaute be§ 5lad§barborfe§ unl^eimlii^,

toie eine böfe S^orbebeutung.

„Unb h)a§ ^at b' (5ieberlie§ bon öitrlinge mit 'em Sl^ierle g'mac^t?" Sic

<5timnte be§ 5lnttyf(^reiber§ toar ööEig übergef(^lagen, in feinen ^ügen !§atte

ber Kummer bie Ober^anb gewonnen, er fa!^ iammeröoll brein. 9lber bie

Sinncn^önblerin gab feine Slntiüort tüeiter; ftuntnt unb tüie betäubt über il)ren

^errat^, l^odte fie mit eingebuc!tem 5Ratfen im 6tu^l, il^re tiefer toaren in

etoig !auenber S^ettJegung.

$piö^lic^ erfaßte ben 5lmt§f(^reiber eine unabtt3ei§bare Hoffnung! „2ößie

tüeit if(^t e§ bi§ auf ^irrlinge?" fragte er fprungbereit, öertüirrte ^Udc um
\iä) tüerfenb, „i gang auf ^irrlinge, obie!"

S)er $Poftmeifter tüoEte i!^n jurütfgalten: „'§ ifc§t fa net ber Sßertl^, brei,

t)ier ©tunbc toeit 3' laufe"

5lber ©djtüemmerle fu!§r i^n lieftig an: „5let ber 3[Bertp 2ßa§ tniffet

6ie? 2öa§ inollet «Sie mi ^'rütfl^alte ? 3)rei — üier ©(^tunbe? unb tuenn t

be gan^c Sag laufe mü§t."

3)amit rannte er in bie .«Kammer hinunter unb polterte bie 2;reppe l)inab.

„©'moinbfdjrciber ! ®'moinbf(^reiber!" rief Sßaltcrle, i()m na(^fc|enb,

„i lauf bcnn anc^ auf ^irrlinge! mcr mönt lucge tt)egen em 9iara bei ber

©ieberlie»! mer mönt luege!"

®er SSub trar nid)t abpfc^ütteln.

„'§ if(^t (^um Sebanere/' fagte t]eim!ommeub ber 5Poftmcifter ^u feiner

grau, „3um SSebauere mit bem ©d)iüemmcrle ! Seit er auf jTübinge im
6(^pital g'lege ifc§t, if(i)t er e 5{arr tüorbc! aber iua§ für c 91arr! 6r f)ätt'

b' So(^f(^tampferc an b' 3Banb g'fd)len!eret , tüonn i net ba^u !omme iDör'!

3Bann er nur !ei' ^lorb unb !ei' S^obfd^log bottfül)rt 3' ^irrlinge!"
2:3*
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,Mn iüoÖen '§ net ^offe," anttüottete bic ^tau anbadjüg, „'§ h)äi;' mit

leib um be Sc^tncmmcrle."

6§ begann fd)on ?lbcnb j^u tüetben, al§ bet 5lntt§f(^rci6ex mit müben

f^ü^en nnb jittctnben ßnien in ha^ 2CBii:t^§§Qu§ jum Sötnen eintrat; ex §atte

ft(^'ö untettoegy übexlegt, ba^ er mit fiift gu 2ßer!e ge^en, bie Scute im 5)orf

auöforfdien muffe. 5lber ol§ fid) ber äBirt^ neugierig i^m gegenüber fe^te

unb ein einleitenbe§ 9täuf:pern pren lie^, :pla|te ©dituemmerle !^erau§:

»Sf«^t 31^"^ c ^rauejimmer bo befannt, tno ©ieberlies Reifet?"

£>er 2öirt!§ unb 5}lafto(i)fenme|ger nitfte öon oben f)erab: „Söarum net?

'§ if^t c 2[ßittfrau, geltet 6ie."

„60, fo, e SBittfrau," murmelte ber 5lmt§f(^reiber unb gucfte in fein leere§

S5iergla§.

„'§ if(^t e SBcbere/' fagte ber 5[)lafto(^fenmetger über bie (Schulter tneg,

„i^r ^ann if(^t e 9ieic^er giüe, aber er ifcl)t um §ubel unb öob tomme.

^ tüei^ net, tüie '§ gange if(^t nac^^er ^ot er e böfe Srun! t^an unb

^ot fi(^
—

" er fu§r mit ben furjen, bicfen f^ingern über feine ©urgel.

„'§ 2Cßeib»bilb mirb i^n baju triebe f)an/' bemertte <Sc§tüemmerle öer=

äct)tlic§en 2;one§.

„Üiet, feE net, '§ if(^t e rechte ^rau; nei, fo e^pe§ Bunt mer net fage.

©ie ^at fogar 6(^ulbe j'rütfjaljlt, tno ber ©ieberlies bei mir bo !^interlaffe

^at 9lei, fie \}ä)i red)t. ©0 fo, pr ©ieberlie§ IroEet ©ie! ©inb ©ie

ep^e öertüanbt gu i^r? Dber fömmet ©ie bon Slmerüa? ^^re jtüet SSube

ftnb in ?lmeri!a, bie ^änt and) 5llle§ öerloi^et, tnag i^re 5)luetter ,pfamme

g'^afd^jelet ^at."

„§a, bie 2ßeib§bilber! bie pnt'§ faufi^tbid hinter b' €^rc!" fagte

©c^tüemmerle in bem gleii^en öeräd^tlic^en Son; — all' ha§ (55ute, ba§ er

öon ber ©ieberlie§ gehört, töurmte i^n, forberte feinen ©pott ^erau§. ^aum
§ielt er jurüd mit feiner 5ln!lage; unb o^ne auf tneitere fragen gu ant=

toorten, lie§ er fic^ bon bem SBirt^ ba§ öciu§ ber ©ieberlie§ befc^reiben —
e§ lag om @nbe be§ 3)örfd)en§.

6in fleine§, röt^li(^e§ £id)t fiel auf ben ©(^nee unterm genfter, unb eine

leife fummenbe f^rauenftimme fang ba brinnen.

„^e|t! je^t!" backte ©(^tuemmerle. ©ein 5lt§em ging lurj unb gepreßt;

er griff naä) bem SSuben unb fc^ob i'^n öor fi(^ ^er in bie ni(^t gang ge=

fc^loffene §au^tpr, toie jum ©(^u^ 929^" feine eigene §eftig!eit.

(Sine junge, blaffe f^rau mit einem ^inbe in ben 3lrmen ging brinnen

eintönig fingenb auf unb nieber. 5ll§ fie ben 5Jlann unb ben S3uben fa!§,

^ielt fie ben ©(^ritt an unb öffnete 5}tunb unb 5lugen toeit. 3lber ber

9lmt§f(^reiber lonnte !eiu Sßort !§eroui bringen, bie 5lufregung erftidte i!^n.

©0 ftanben fie alle 3)rei unb fal)en einanber an, bi§ ba§ ßtnb ju f(^reien

anfing unb bie grau i^r 5luf= unb 5lbh)enben tüieber begann ; ber 3^aum ha]u

toax eng, ben größten 2;^eil ber ©tube füKte ber 2Qßebftu^l au§; aber es fa|

9iiemanb brau.

„f8xn i §ier bei ber Söeberin ©ieberlie§?"

„30 ..."
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„6inb <Ste bie ©ieBerlteg ?"

3ei . .
."

„3Bo tfd^t bie 6ieberae§?"

„5iet ba^eim if(^t fte."

„6tnb ©ie bie Socktet?"

/»-o*^ • • •

„3 mue§ mit bei* ^Jtutter rebe."

,Scinn i '§ au^xic^te?"

„5Zei . . . lommt fie net Balb !^eim?"

„Sie ifc^t auf 9iottenburg natürlich, fie lommt erfcfit morge."

©c^toemmeiie lie§ unfc^lüffig bie Slugen !^in= unb ^^etge^en — e§ fd^ieit

i^m uncrttäglid§, ba'^ er ben 3Beg nu|Io§ gemai^t !^a6en foEte.

$piö|Ii(^ tarn it)m ein öer^tneifelter ©infatt. Mxaxal %xaxal" i^xk er,

unb bann fügte er eine ganje 9tei^c ßoiftöne l^inju, bie er oft mit htm $ßogel

getaufd)t ^atte.

5lber oergebens ^orc^te er auf eine 5lnttt)ort. @r feuf^te fc^tücr, le!^nte

ftd^ an bie SSanb unb fd)lo^ bie fingen, ganj üöertüältigt öon ber neuen

@nttäuf(^ung.

3)iefen 5lugen6lidf Benu^te bie erfc^rotfene ^rau, um ^aftig mit i^rem

^inbe auö ber 2:^ür ju fc^lüpfen. äBalterle 30g ben 35erfun!enen am 9todt:

„@'moinbf(^rei6er, mer mönt t)eim!"

S)a !am ein bortlofer, gro§ getüad^fener Surf(^e eilig !§erein unb auf

©c^tuemmerle ju: „©ie! tt)a§ h)öEet©ie?" @r !§atte bie §änbe in ben §ofen=

tafc^en, aber an feiner |)aft unb ber aufftcigenben ©tirnrötl^e fo!^ ber 5lmt»=

fdirciber, ha^ er biefe §änbe fel^r f(^uett !^erau§5ie!§en unb gebrauchen tnürbe,

töenn'§ fein mü^te. 2)a machte Batterie ganj breift einige ©(^ritte öor.

„5Jter mönt ab bem 9iara luege." 3)er junge S5auer fdjüttelte ben tnei^blonben

,ßo^f, er oerftanb nid)t§.

,Mm^i büetf(^ rebe! mue^t net fo bal^er tnelfc^e!" ^)

„3fct)t ber 9tara net bo?"

„^ä, b' ^JJtutter ifc^t auf 9tottenburg ; bie — " er jeigte über bie ©c^ulter,

„^at'§ S^ne jo g'fagt."

5lrgtüöi)nifd) unb ^alh aufgebrad)t begleitete er bie beiben ^tnau§

burrf) ba§ 2)orf, big an ben Sötnen. llnterltiegg !^atte er ftc^ beru!^igt unb

bem ?lmt§f(i)reiber nod§ einige 5lu§!unft gegeben, ©eine grau tüar ein ^oft=

ünb ber ©ieberlie§, aber fie ^atte e§ allein in 6Jotte§namen aufgewogen, toeil

bie Altern „fo Sompe^üegS" feinen ^lappen^eHer ^oftgelb bejal^lt l)atten.

Unb feiner f^rau unb i^m ging'§ je^t trieber fo : i^r eigen ^inb tt)ar gcftorben,

nun ()atten fie biefe§ in ber ^oft, aber 5liemanb ^atte je einen rollten fetter

bofür be3al)lt.

„'§ moc^t net; mir motztet '§ je| nimmer :^ergebe, iüann i ]^eim!omm,

if(f)t immer '§ ßrfc^te ber 33ub, unb bie v^rau ^at'§ anä) fo. ^a no, er tüirb

fc^on mit gro§ tnerbe . .
."

^) frentb rcben.
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©djtüetntnctle lie^ i'^n teben , er ^ötte taum ^in. (5in -öol.^fc^littcn, bet

gegen S)ufeltngen fu'^t, no^m i!^n iinb ben äßaltei: eine gtofec äßegfttecfe mit

gegen !leine SÖega^^Inng. ^alh im S^taum, etfdjöpft unb gebonfenloS fu^t ber

^Imtsfi^reiBer ^in bnrc^ bie monb^eHe 9lacf)t.

@x- tüüx irre getoorben an ber 2[ßa!^r^eit ber ?ln!lage. ^n feinen C^ren

!Iang ba^ leije SBiegenlicb ber jungen f^^rau, gebämpft tuie ba§ Stiefeln be§

üeinen SBac^e§, an bem fie ^infu^ren. S)er tüar öoH träumerifdien ße6en§

unter feinen tneid) mit (Schnee Be'^angenen ßrlen. £>ann prte er ha§ SoHen

be§ ^inbe§ unb ba§ unfiel^olfene ©eftammel be§ jungen $PfIeget)ater§, ber bem

^remben fogar üon bem „Braöen SSüSIe" ju ergöl^len geteuft. @ine ©uttüittig^

!eit, ein nngetnö^nlidier griebe fc^ien unter bem 3)o(^ ber ©icBerlieg ju tüaltcn,

ein f^riebe, ber aud) ü6er i^n ge!ommen iuor, feit er ätnifc^en ben lüei^en

^elbern unb fd^tnargen SBöIbern ba^in fu!^r.

2l6er am anberen 2;age mochte er bo(^ bie Älage an^öngig gegen bie

SßeBerin ©ieberlie§ Don §irrlingen, unb eine SCßoi^e barauf inurben fie Beibe

in OiottenBurg öor» 5lmt§geric^t gelaben. —
Unb nun tnar e§ ^alB neun U^x 5Rorgen§ unb ber ^ß^tpunft ha. ßängft

toar bie frieblic^e Stimmung jener ^aä)i toieber üon (Sc^toemmerle getnii^en.

^n bem üeinen, gongartigen äBarteraum mit ben gelB gcftrii^enen ^olä=

BSn!en unb b^m tl^ouenben @i§ an ben unburc^fidjtigen <Sd)eiBen, öon bem

f(i)on üBer bie £)ielen lange 2BafferlQ(^en geronnen lüaren, tappte er ^in unb

]§er, immer bie U^r im 5luge, bereu feiger nidjt öom fyletf !am, unb jugleic^

bie gelBe S^ür mit h^m 5Reffingbrü(fer, bie in§ ©eri(^t»äimmer fü!§rte. Unb

enblic^ ging fie auf.

„Sf(^t ber §err SSert^olb Sd^toemmerle , ®emeinbef(^rei6er öon 3)u§=

lingen, e^emal» 5lmt§f(^reiBer in Uxaä), antoefenb?" fragte eine ftrenge, laute

©timme.

Sc^toemmerle fteUte feinen 9iegenf(^irm au§ ben jitternben §änben, na!§m

ben §ut oB unb trat l^aftig üBer bie ©djtDellc. 5lBer ^eftig jufammenfa^renb

BlieB er bort fte^en.

S5on einem ©tul)l in ber (Stfe !§atte fid) eine gro^e !§agere f^rau er^oBen,

bereu @eftd)t i!§m angftOoU unb gefpannt entgegen ftarrte. ^m ?lugenBIi(f

ernannte er e§ lüieber; too^l an ben fun!elnben fc^lnargen Singen in Ü^ren

Bleichen, üon üielen Stun^eln gerfdjnittenen ^üQ^n. S)ie§ @efid§t toar einmal

töte eine ©rfi^einung an feiner %^vlx getöefcn unb l)atte i^n erfc^redt. @»

töar ha§ (Sefic^t ber 6ieBerlie§ unb — je|t ätöeifelte er leine 5[)linute länger —
ha^ ©eftd^t ber S)ieBin.

SCßie in einer SetäuBung ge^orc^te er ber 5lufforberung, üor^utreten, unb

in bemfelBen 3uftanbe BeanttDortete er bie erften g^ragen. 5llü bie ^ellagte

bie Sippen ijffnete unb leife unb gcbrüdt, mit ^alB f(^lud)äenbem Son il^re

5tntU)ort gaB, f(^lug fein ^er^ fo §aftig, ha% i^m fcfjlDinbelte. Unüerlnanbt

^atte er fie onfe^^en töoUen, töa()renb ber Unterfu(^ung§ri(5^ter bie 5ln!lage

öerla§, oBer er lonnte nic^t. ^^r Slnßlid erBitterte il^n ju feBr. SSei aEer

5lengftlic§teit töar bocf) leine gemeine entfteKenbe ^yuri^t in i^rem llugen

blaffen 5}latronengeft(^te, ha§ trenig öon einer SSäuerin ^atte. Gttöas fromme».
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Ergebenes prägte ftc§ bortn au§, tnie fte, bie mageren |)änbe gefaltet, ben ^op^

mit bem fc^toarjen ßnüpftui^ 311 bem Sefenben erf)o6.

Unb neben biejem üiel ju feinen, öiel ju einne^menben ©efic^te erbitterte

i§n ber SBortlant ber Älage. 2Bie fdjtoac^ ba§ !lang, tüie ganj o^ne ßrnft

unb SSebeutung! Sißegen (änttnenbung eine§ $apageie§ an§ bem öerfc^loffenen

3immer be§ Klägers — pa^! 3)a§ gab ja nic^t ben geringften SBegriff Don

bem, tüa§ i^m anget^^an tnorben. 9iun Ia§ ber SBeamte bie ^ertl^angabe öor,

„jtoeil^unbert unb ätnanjig 5}kr!". S)ie 5lngeftagte ftie^ einen fdiUjeren

Seufger au».

„60 t)iel?" !lang e§; i'^re §änbe trampften ft(^ fefter in einanber, bie

9tägel tüurben gang bnnfel babei.

„So, befc^t bie 5lntlag'. |)aben 6ie bem eppe§ l^ingugufüge , öerr

Sct)tnemmerle?"

£er 5lmtäifct)reiber trat öor: „®ie glüei^unbertgtnangig ^Dlarf," ftammelte

er, „befc^t nur ber Itaufprei», aber ber — ber — Siebtiaberlnert^ , befct)t in

bem gatt bie §auptfa(^' ! ^n ber 5ln!lag' ift blo^ fo gang attgemein Don eme

^Papagei bie Sieb'! ^a — bu lieber GJott, ^Papageie l^at'» Diele! ^Papageie

:^ot'§ gang gemeine, aber natürlii^, befd)t in bem ^^all gang eppcg 5lnb're§.

I^erner ift gu berüiJftd^tige , ha% mit bem ^iebfi^tal^l 6inbruc§ Derbunben

ifc^t. W^i' 6c^tubef(i)lüffel if(i)t bei mir im <Bad g'njefe nac§ unb Dor, '§ ifc^t

am ©cf)lo§ eppe§ g'm.ac^t tüorbe! f^erner ift 5ln!lag' gu erl^ebe tnege bö§=

toiüiger @igentfium§befd)äbigung. ^n ber Kammer Don ber ßco!abia Soc§=

f(i)tampferin ftnb bie (^ebern ^ier entbetft tDorbe!" (gr gog mit glü^enben

klugen ba» ^^apieri^en t]erDor. „Hinterem Cfen finb fie g'fc^tedfet, 'öifd)t

e tief fc^merglic^e ßntbeclung g'toefe! 3)ie gebere finb Don meinem un=

DergeBlit^e" — — 9tun toar i^m rict)tig bie ©timme umgefc^lagen , unb er

fa!§ ben Slitf be§ protofoEfü^renben ©(^reiber§ mit fpöttifd^em Sätteln auf

\\ä) §er getnenbet. 2jie äßut^ übernal)m i^n. „S)efc^t c Derfluc^te Sauerei!"

treifc^te er unb toarf bie fiebern auf ben 2ifc^, „en unfd)ulbig'§ Sl)ierle, luo

in ber gangen cioilifirten SSelt für feine ©'fc^cit^eit unb mef)r al§ menfc^lie^e

3ßerf(i)tanb geachtet unb gefc^ä^t tnirb, fo gu beraubte! 5Def (i)t 25anbali§mu§

!

2ßer fo eppe§ mad)t, befc^t e ^^urie! e gurie!" Unb in feinem Stoben erfjob

er bro^enb bie ^au^i gegen bie gang an bie 2Banb gurücftDeidjenbc ^rau. 6r

^atte gar nidjt Dernommen, ba§ ifjU ber Unterfud)ung§ri(^ter fc^on gtneimal

gur 9tuf)e Dern^iefen ^atte. 5hin fi^lug biefer berb mit einem ßineal auf ben

2;ifc§: „Mager! mäßigen ©ie fic^! @ö ifd)t jo nod) net belnicfen, Sie ^aben

!ein @ef(^tänbni^ Don ber ^^rau SSarbara 6ieberlic§, ober?" 6d)toemmerle

fcl)üttelte je^t ftumm ben .^opf, mit bro^enb gufammengcgogenen klugen, al§

ob er gleid) toieber losbrechen tnoHte. 5lber auä) 33arbara ©iebeiiie» §atte

fi^on ein paar ^Dial eine S3eft)cgung gemarf)t, tüie toenn fie ^u fpred)cn n)ünfct)e.

5lEein ey bauerte lange, beoor bie S5eh)ei§aufnal)me bccnbet loar, unb ber

SÖeamte nun mit unlnirfcijem Zon nad) ber ^ctc ^in rief:

„Sinb Sie bie S^arbara Sieberlieö, SCßcberin Don |)irrlingen?"

„So ifc^t mein 5kme," erlüibcrte fie fd)neE
;

fie h)ar abermal» auf=

geftanbcn unb fc^ien reben gu tDoüen. 3ii^ erften 5Jial bref)te ber Beamte

feinen Äopf i§r gu.
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„5lUo! alfo! ©ie, SSarfiara ©ieberlieS ^oBen alfo ^enntnt^, tnie bic

^eberc f)ier in bie .Kammer öon bertr — " er fuc^te auf betn Rapier.

„£od)f(^tampfei;e," ^alf il)m 6d)h)emntexle.

„Söon bei- £od)fc^tam:^3fete !omme finb. Ty']ä)t c§ jo?"

^atbato ©ie6erlte§, %xaht aufgericfjtet unb bie .^änbe eng öetjc^ränÜ,

extüibcrte: „^a."

©(^tüentmexle trat einen Scfjtitt ^uxM. @§ tüar i^m, tro| aH' be§

2Barten§ , tro^ aEen .Kummers , qI§ ^abt er mit biefem „ja" einen ©(^lag

gegen bie SSxuft be!ommen. „6ie ^änt alfo meine 5ltara gefc^tol^ten '?"

ä(i)3te ex.

„2ßa§ pnt ©e mit em g'moc^t?"

©ex SSeamte jc^Iug auf ben 2;ifct), ba^ bie ^ßapiexe ^exnmflogen.

„Stßaxtet 6iel Inaxtet ©ie!" extönte feine xollenbe ©timme, „©ie mönt

net öoxgxiefe! gu h)a§ 6in i benn bo? 35ax6axa ©iebexlie», 6e!ennet

©ie \{&i f(^ulbig?"

„^a," fagte bie alte f^xau.

„©ie pnt be ^Papagei g'fc^to^le? ^o tDoxum?"

93cit einem tiefen ©euf^ex begann bic Sßebexin: „ßiebe §exxe, i toiH» ja

5lIIe§ fage unb gefrf)te^e, toie '§ gangen ifd)t, unb ha^ mi fein 6öfc ©'lüfd^t

unb 531einung ju bem 2)ie6f(^taf)I öexleitet ^at! ^ bin en ölte gxau unb

Bin uubef(^olten in mein ac^tunbfec^jigfi^teS tommcn, no baxf i tüo^l bitte, ha^

©ie mix (Glaube fc^enlet. ^ i)an öiel 3' leiben g'l^abt im e lange ßebe. ^Jcein

^Mnn feiig ^at e bi)fen Sßein txunten, unb mann ex fo ^eimlommen ifc£)t, im

9lauf(i) I)at ex ficf) felbf(^t net tennt, unb mi net !ennt unb feine SSueben net

lennt — i ft>ill net me!)x öon em xebe, fein öubel unb ^ab ifi^t im 2ßixt§§=

'^aug bliebe, unb U3a§ i uod) gexettet Ijab, ha§> §änt meine gtoei SSuebe fextig

g'ma(^t, — fic (]änt 'y ^alt öon i^m g'lexnt, lüie ex'§ txiebe ^at. 910
"

©d)tocmmcxle jappelte öox Ungebulb mit öänben unb Q^üfeen; ex blidte

ftel)enb ben Untexfud)ung§xic^tex an, ex ftie^ attexlci 2:öne au§, ab^x bex

SSeamtc ^atte behäbig bie 5lxme aufgcftü^t unb l)öxte anba(^t§bott bex ©iebex=

lie§ äu. ©ie fpxa^ mcitcx.

„yio ^an i cmal g'l)öxt, eppex älüanjig ^af:)x mijgen '» ^ex fein, baB mex

e 9}littcl f)at, tuo gege bie 2;xun!fu(i)t unfe^bax !§elfe !ann, mcmmcxg o^ne

SSoxtüiffen Don bem betxeffenbcn Wann in fein' Sßein obex 23iex fctjüttet.

^manjig ^a^x f)an i ha§> 5}littel fennt unb ^n auf ba§ 5Jlittel plangt

unb :§an'§ net antücnbc tonne."

3)ex 2lmt§f(^xeibex luanb unb Mmmte fic^, tro| be§ ftxafenben ©tixn=

xunjeln^ä, mit bem bex SSeamte i^n gutoeilen anfa§. „2ßa§ ifc^t ba§?" fd|xie

ex je^t, feincx ni(i)t mef)x mäii)tig, „i tüitt tüiffe, toa§ ©ie mit bem Papagei

g'ma(^t ^abet. ^ft^l^ ex noct) lebenbig?"

SSaxbaxa ©iebcxlie§ fc^üttelte ben .^opf, inbe^ bex 9ti(i)tex hjiebex auf ben

3:if(^ ^ieb: Jlo tnaxtet ©ie! toaxtet ©ie! b' ©a(^ ifcl)t ja no net fextig!"

5lbex ©c^iuemmcxle lie§ ftc§ nid^t :^alten: „guxie! 5Jlegäxe!" !xeifd)te ex,

„tüoju? inaxum ^änt ©e i^n umbxad)t?"
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Barbara ©ieöetHe» 'max tütcbex jurüifgetnic^en. „^änt Sic no(^ en

^ugcblid ©ebulb, |)err, nur en SlugeBliif, baB t'§ S^ne fage !ann, toarum.

Suegct <Bu. mein ^Jtonn tfi^t g'fc^totbe, meine ^ue6e finb öerboxbe, mei

§a6' unb ®ut ifc^t alle toorbe, unb i Bin alt hjorbe. 5lber bie Böfe 6uc^t,

bie Itunffud^t if(^t net g'fi^torbe im 2)orf! £en ©ine' ^at'§ padi, ben

2lnbre ^at'» paift, unb elenb, elenb finb äßeiber unb Äinber 3' ©tunb gange.

Unb i ^an ha^ 5JHttel !ennt, unb i f)an auf ba§ Wxiid plangt unb ]§an'§ net

!önne antücnbe."

Jlo, IraS ifc^ e§ benn für e 5Jlittel? ^\ä) e§ eppet bie i^ebere öon e

Papagei?" ^b^nte ber 3lmt§f(^reiber.

„S)ie gebexe net — '§ ifd)t bie Sebex öoneme 6itter!"

„^n^ l" fc^rie ©(^tuemmetle auf unb ftopfte fid^ bie ginget in bie D§ren,

inbe§ ein unfäglicfier 2lbf(^cu fein ®efi(^t öerjerrte. @t füllte nac^ feinem

|)et3en, e§ tüar if)m, ol§ müftle ein 5Jhffex in feinen ßingetoeiben, ein ganj

neuer, gan,5 unbe^tninglidier ©c^merj. 6ein äöef)gefc^rei mad^te bie grau nod)

me!^r erbleichen. 6ie ftob bie gefalteten §änbe em:por: „5lc^, lieber §err,

8ie tüiffet's net, toaS anbre Senf für ©c^merge ^abet!" fagte fie bittenb.

©djtüemmerle ftam:pfte unb fc()äumte: „5lnbere? 5tnbre Seut"? 2Ba§

ge^n mi anbre Senf an? äßer bclümmert fid) um mi, unb um tncn ^an'

i mi b eflimmere
t

'? Um e Slrunlebolb! Um e ©aufau§! Um e ni(^t§nu^ige

5lberglaube if(i)t ha§ Zf)kxU ^inopfert n^orbe! '§ ifc^t fc^änblic^! 0, '§ ifc§t

fc^änblii^! 3toei ^a^r' ^an i g'fd)part; ben jttiei lange ^a^r' net in§

äöirt^§t)au§ gange au^er am ©amfc^tag! !ei Sabal! Ici ^ntfer jum ßaffee,

unb 5lfl.e§ oorbei! Unb auf berc 5lrt! 9^ei, nei, nei — i !ann'§ net hmhl

äBa§ für e Siger^er^ fo e äßeibsbilb ^at!"

S)er Beamte, ber fc^on ha^ Sineal jerbroc^en :^atte, o'^ne Otu^e ju er=

langen, bog fic^ je^t mit feiner turnen gigur über ben 2:ifc^ unb pädtc ©(^lücmmerle

am 9to(färmel: „2)ie 5lnge!lagte foH rebe! 6ie mönt fcfilneige! ^Jiä^ige Sie

fic^! 5lnge!lagte, S3arbara ©ieberlieg, fahret ©ie fort."

„5lm le^te Slugufc^ttag ifc^t e§ gtue," begann feufaenb bie 5llte, „tüo fie

3u Dufelinge ^änbel im 3ßirtl)§^au§ triegt :^änt, bi§ (Siner tot bag'lege ifi^t.

'§ if(i)t ber öörle gtüe öon ^irrlinge, aud) c SSraöer, tüenn er net öoU ifd)t!

3 §an be Jammer öon fei'm äßeib g'l)ört unb g'fe^n; i l)an'§ g'f)ört, tuie fie

be lieb .|)eilanb bittet f)üt, ha^ er möi^t' anbere äßeiber öor eme gleiche Unl^eil

belnaljre. ^s ^on lein SEiger^crs, lieber §err, g'ltJife net, '§ ifd)t mer burd^ unb

burrf) gange! Unb benn i)an i nod) eppe§ g'fe^e. ©eil ifd)t ber 3Bel)mer gtöe,

tüo in ber gleid)e äßo(^' fei iung§ Sßeib u§ em ^^inbbett auf be S3obe ^^erret

l^at in fei'm 9taufc^ unb l)at'§ trette unb maltrdtirt, ba^ e§ g'fd)torbe ifc^t

be anber 3:ag! 3)e äßepmer :^an i fi^c fe^e bei fei'm tobte 2Beib unb l)eule

toie e S^ier! 2)a§ Glittet ! ha^^ WiHkU l)an i beult! be ganj' 5tad^t l)an

i'§ net u§'m ^opf bracht. 2)a§ Mittel! ha^ 5Jiittel! Unb lueget ©ie, auf

einmal lommt be Sod)f(^tampfcre öon 3)ufelinge Inege ber SBebcte *) unb fagt

:

„'§ ifd)t en auölänbifd^'g Sljicrle im .^au§, e $|]apagei!" '§ l)at mir e ©(^lag

©eiiH'be.
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tfjan, '§ tf(^t e gingergeig bom lieBe ^eilanb gtne. ©cit bete ec^tunb ^an t

!ein 9iuf)' itnb 9iaf(^t g'^abt; '§ ifc^t, tnie tuenn 'g mi fjinjoge l^ätt' gege

S)ii^linge, ha^ i b' 6ttter in mein' ©etüalt Bringe !ann. Unb toenn'S mein'

@^r unb Scligfeit fofc^te t^ät, ^an i ben!t, be 8ittei: muefet ^a'." —
„Unb fo pnt @e ben @in6ru(^ öexübt," nitfte ber SSeamte.

£)ie äßcberin j(i)üttelte ben ßopf. „6r if(^t jnm f^^enfc^ter ufe, pfäHig;
be Soc§i(^tampfci-e ^at mir if)ren <Sc§lüffel gebe, aber er ^at net pa^t, unb

jufäHig fommt ber ©itter ^um ^yenfc^ter ufe, mir felbft in b' 2Beg. 3fcf)t e§

net e gingerjeig Don obe gtne?" 6ie fprei^te i^re mageren Ringer, bie mit

bunüen 5larben über unb über bebetft toaren. „S3i§ auf b' .^noc^e l^at er mi
biffe; i l)an Dierse^n 2;ag' lang net fc^affe fönne." @in 2riumpf)bli| brac^

au» Sc^tnemmerle'g klugen, aber er fagte nichts me!^r.

„Unb ba§ 5Jcittet?" ^er Unterfud)ung§ri(^ter rücfte neugierig §in unb §er,

„l^at bo(^ nic^t g'f]olfen!"

,Mof)ll toof)l! '§ ^t g'^olfe! (Sd)on jtnei 5Ranne finb öom Saufe
htrirt h)orbe! Die Seber if(^t börret unb pulöeret, unb foöiel §on' i bettet

babei unb ^an mei' ß^r' bogu legt, benn — i toeife e§ ja guet — i §on e

£;iebf(j§ta§l begange, i !^an mein' 6^r' üerlore."

„Unb Äurpfufdjerei!" rief (Sc^lnemmerle, „©ie I)önt bo(^ iebenfaUg (5)elb

g'nomme?"

„51ein," fagte fie ru^ig ]u xfjvx ]^infel)enb, „@elb l)an i net g'nomme,

b' ©a(^' if(^t ja net meine gtoe."

„51o ifc^t b' 5ln!lag auf ßurpfufd^erei f)infäl[ig," bemcrfte ber 9tic§ter.

„2lber ins So(^ mönt Sie! Ober tonnet Sie jo^le? ^^ci^nnbcrtunb^tüauäig

maxt unb bie Äofd^ten. 2ßie fc§taf}t'5?"

„^ l)an 'ö net, i h)iE'§ benn ime — ©efängni^ abarbeite."

S)er Beamte fragte, ob fie bie Strafe — ^iuei 5J^onate — gleirf) an=

treten moEe. Sie bat, tüenn e» möglid) fei, i^x ^u erlauben, ba§ fie 3u=

öörberft nai$ |)irrlinge jurüdtelire , um i^re ^Pflegetochter ^u benacf)ric^tigen.

^Ht feftem Schritt ging fie ^inau§. Stber al§ fie in bem ä^or^immer^en

mit Sct)tt)emmcrle ^nfammcntraf, ber mit gang prbrod)cner 5Jliene feinen

Schirm fu(^te, fan! fie plij|li(^ lautlo§ in bie ßnie: „S^ergei^et Sie mir!"

flüfterte fie, „i ijan 3f)nen arg tne^ t^an! i t]an'§ net bö» g'meint."

„5Zo — ^m — bm!" machte Sdjtocmmerle erfc^roifen, „alfo — alfo —
nei, Sie mönt auffc^tebe! 5lbie!" @r 50g oerlegen ben öut ab unb ftürmte

fc^neU auö bem ^^nin^e^'- —
Unb bie alte äßeberin Barbara Sieberlie» toanberte ^eiminärts biixä) ben

Schnee, burc^ ha§ Xf)al ätt)if(^en ben toeiBen [yelbern unb fc^tnarjen äßälbern,

mit ber fc^mcren ^otfc^aft, grübelnb unb traurig.
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5Bon

[^kc^bruif unterfagt.]

äBcniget al§ füi: ixgenb einen ber alten (Sultutftaaten genügt für ©panten

eine S^leife in ha§ ßanb, um fic^ ein tüir!Iic§e§ ^ilb baöon 3u madien. SSon

bem 33efu(^ burd) S^eifenbe aEet 5lrt, Don ben zufälligen unb blo^ neugierigen

6i§ hinauf 3U ben ernftl^aft tüi§6cgiengen, ift e§ freiließ öon 5lltex§ :§ei: fo

toenig öexf(^ont geBliebcn Irie bie anberen Sauber (Suropa'S. 5lllerbing§ luerben

Dteifenbc Don S5eruf ie|t faft nur noc^ dou ben au^erenropäifdjen Üteife^ieten

angezogen, bie immer mannigfaltiger unb immer leichter crrcic^Bor toerben.

2lber tro^bem ift aucf) an ben nä^cr liegenben in Europa ba§ ^utereffe !eine§=

tDeg§ erfdjöpft ober im 5lbnef)men begriffen. SBenig genug gehört baju, um bie

abgefpannten 5lerDeu ber ©roMtäbter ^u reiben ober ben ©trom immer tDeiterer

©(i)i(!^teu be§ 5)iittelftanbe§ nac^ neuen fielen ju len!en. S)ie bequemen unb

biEigen föelegen!^eiten, bie 6aifon= unb 9tunbreife!arten, bie ©efellfc^aftyreifen,

bie ©jcurftonabampfer tt)un hü§ Uebrige. (Srf(^eint bann ein „Saebe!er",

töie f(^on Dor mehreren ^a^ren für ben Orient, für (Sriedjenlanb , 5legt)Dten,

$Paläftina unb 6t)rien, fo l^ölt ft(^ jeber, ber e§ begasten !ann, für bercd^tigt

unb '^inreic^enb au§gerüftet, um mit bem nä(^ften internationalen ©d^nelljug

bie ga^rt in ba§ Sanb an^^utrcten, ha§ i^m biö ba^in nur au§ bem Unterricht

in ber ©eograp^ie ober au§ ^citungSnac^ridjten be!anut tuar. 3)a§ aurf) auf

foldjen Sieifen über ben oberftäd)li(^en ^^^tDertreib l)iuauy ''JJknd)e§ gelernt,

bie ^nfc^auuugcn erweitert, haä Urtl)eil über politifd)c unb lDirtl)fdjaftlid)c

fragen geläutert tüirb, foll ni(^t bcftritten tuerben. @§ ift ä'^ulid) tnic mit

bem SSefud) ber ^unft= unb iDiffcufi^aftlic^eu ©ammlnugen. SSon ber un=

Derftanbenen 5}tenge ber 6rfd)cinungeu, bie an bem bli3bcn ä)lic! ber ^Jcaffcn

üorüberglciten, bleibt bod) ^in unb tüieber ein rid)tiger (Siubrud, eine förbernbe

Srtenntni^ l)ängen. 5lbcr bo§ ^IReifte jiel^t Dorübcr toie eine bunte 3Banbel=

bctoration, jebeS näd)ftc Silb DertDif(^t ba§ Dorl)ergel)cnbc. 5ll§ @rgcbni|3 be§

föan.^en bleibt ein Dom ^ufaH unb äußeren Umftäuben, Don ber (S^unft be?>

äßetter» unb ber 5lrt ber yicifegefctlfdjaft abf)üugigcr C^)ciammteinbrud, je nad)

bem Temperament bei bem einen Dortoiegeub günftig, bei bem anberen ba»

gerabe ©egcntfjeil, ber biefcm bann aly unumftöfeli(^e 2iHil)rtjeit gilt. 3)enn
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bei- i^n mitöxoc^te ift ja ha getnefen, ^at 5lIIc§ felbft gefefien imb !onn nun

bteift feine ©rfa^nmgen anbcren aU ma^gebenb auf^tningen. ©5 btaud)t nur an

bie SScrfifiieben^ctt bet Urt^eile ctinnext gu n)crben, bie felbft öon ©ebtlbeten

alljäl)iit(^ aus bex St^tüei,^, auc^ Italien mitgebrai^t ix)etben, ßänbern, bie feit

^a^r^unbcrten bereift, in allen ßin^el^eiten befdincben, nacf) aEen 6eiten §in

befproc^en toorben finb.

^aä) longen Sßorbeteitungen ift jüngft ber fe'^nlic^ ettrattete „^aebe!er"

au(^ für Spanien unb Portugal erfc^ienen V). Ueber bie SSorjüge, Inie über

bie gt^^er unb 5Jlängel bc§ 23uc()e§ !^abe id) ntii^ an einem anberen Orte

au§gefprod^en ^). 3)ie @inri(^tung ber S?aebe!er'fd)en öanbbüdier ift f o befannt

unb ben)ä!§rt , ha^ , tner eine» !ennt , mit ^uöerfti^t fic^ jebeö neuen bebient.

2)ie überficf)tlid)e 5lnorbnung, bie pra!tifct)en 2Bin!e, bie genaue S3efd)reibung

üEer £ertlict)!eiten unb Sßege, nic^t jule^t bie üortrefflic^en harten unb ^läne

barin merben e§ bolb jum unentbehrlichen SSegleiter aller tniBbegierigen 9teifenben

machen. 3)a§ gro^e Steile ber §albinfel, Slfturien unb ©ali^ien, ha^ toeft-

lic^e 5Xnbaluften unb Sllgarbe fortie bie Salearifctjen ^nfeln barin öorlänfig

gon^ übergangen finb — für fpätere 5luflageu tüerben fie öerfproc^en —

,

toirb nic^t baran binbern, ba^ fic^ mit feiner §ülfe nac^ unb nac^ and) für

biefe unter ben europöifc^en Sänbern am menigften befu(^ten bie genauere

S3e!anntf(^aft öerbreitct unb ha§ Urt^eil !tärt. 2)ie öülfe, bie e§ bafür bietet,

!ommt 3u gelegener ^e^t. 2)enn ber nuDerfennbare politifc^e unb tüirt!§fc^aft=

lic§e 5luffrf)tt)ung, ben hü§ Sanb in ben legten brei^ig ;3a^i'"cn genommen fjai,

naä)hcm bie SSürgerlriege unb bie inneren .^rifen nacl) unb nact) jum 5lbf(^lu^

ge!ommen finb, ift im begriff, auf bie ^ärtefte $robe gefteEt ,^u merben. S^ie

größte unb toert^öottfte ber i^m au§ bem früheren ^eft^ noc^ gebliebenen

Kolonien, (Snba, bro^t ben SQßeg 5Jleji!o'§, ber centralamerüanifi^en Staaten,

6^ile'§, Slrgentinieuö unb ber übrigen ßänber unb ^nfeln fpanifc^er ^unge

in 2lmeri!a ju ge!§en. 6r toirb oieEeic^t tüie in jenen erft nact) langer @nt=

ti}i(flung§fran!^eit ju gefunber 6elbftänbig!eit fü^^ren. ^n ber fc^önften ber

fpanifc^en Kolonien, ben pl^ilippinifc^en ^nfeln, finb bie SSerfuc^e ber ein=

geborenen Seööllerung , einen bef(^eibenen ©rab oon SelbftDcrtoaltung ju er=

langen unb bie geiftlic^e §errf(^aft abjufc^ütteln, crft in i^ren 5lnföngen tüte

au§ ben jüngft in biefer ^eitf^'i^itl^ gegebenen 8ct)ilberungen ^eröorge^t^).

^e^t ftei^en mit ßuba auä) bie p^ilippinifi^en ^nfe^n auf bem ©piel; mit üer=

]§altenem 2tt^em öerfolgen bie ^eutfc^en in 5Jlanila unb bie SSertreter i'^rer

ineitöcr^meigten ;3i^tereffen in Europa bie 3lnfd)läge ber amerifanifdjen Union

auf ben loftbarcn Sefi^ jene» reid)en, öon ber Ülatur gau^ befonber» begünftigten

2lrct)ipel§.

1) Spanien unb ^Portugal, ^anbbiit^ für SJeifenbe. ä^on Ä. SBaebefer. 9Jlit 6 harten,

31 5plänen unb 11 ©runbriijen. Scipäig, ^axi SBaebcfer. 1897. %uä) eine englifc^e Ueberfe^ung

ift in3toifc^cu ericf)iencn.

-) S:eutfcf)e l'iteraturjeitung 1897, <B. 1821.

3) i^acobo 3ot)cI be ^^nfli^öniä- ©i" Sebcu^bitb au§ ber jüngften 2>ergangen'^eit ber

^t)ilippinifd)en Sufetn. Seutid^e 9tunbfd)au, 1897, 9?b. LXXXX, S. 420 ff- unb 3?b. LXXXXI,

@. 35 ff.
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5lTt ^ef(^xeiBungen unb gietfcn ift für Spanien nt(^t foIcf)ei; Ueberflufe öor=

^^onben tüte für Italien. 5lBer bie jüngft Derbffentlii^te aBi6ltogtapf)ie bet Dteifen

in Spanien unb Portugal üom ^e^nten ^al^'^unbert bi§ jum ^at^xc: 1895 öon

einem ftan,3Öfifd)en Kenner unb Sefiter be§ Spanifd^en Bringt eg auf 858

5ttti!el; unb babei ift fie !eine§tt)cg§ öottftänbig 0- 5lbgefef)en öon ben älteren

^iftorifcl tüii^tigen S^leifebefdireibungen be§ 3)eutfc^en ©eorg üon Illingen (1457),

be§ Söl)men Seo öon 9loamital (1466), be§ ^olen 91i!oIan§ öon ^opplau (1484),

beö ®ri(^ Saffota öon Steblau (1580), fotnie öerfd)iebener :;3taliener, 6efonber§

SSene^ianer im fec^jel^nten ^a^rl)unbert meift politifc^er (S^efanbten, tnie 5lnbrea

Jiaöagiero (1525), unb abgefel^en öon ben Üieifen fürftlicfier ^erfoncn unb i^ren amt=

lid^en SSefc^reibungen, beginnen fi^on mit bem ^af)X 1600 bie 9teifebef(^reibungen

fpanifc^er, beutfdjer, franjöfifd^er, englifd)er Slutoren, bie ben allgemeinen ^^totä

geograp^ifc^er unb ftotiftifc^er SSele^rung öerfolgen. Unter ben 9leifen @in =

^eimif (^er im eigenen Sanbe ragen fjeröor im öorigen ^sa^r^unbert 5Pon3 unb

35it(anueöa burc^ bie ^üHe öon tt)atfä(^lict)en ÜJlittf)eilungen fünftlerifct)en unb

töiffenfc^aftlic^en Snl)alte§, in uuferem burc^ bie ^a^^ ^'<^^'<^ S3änbe bie öer=

fdjiebenen 23erfaffer ber „Erinnerungen unb Schönheiten" Spanieng-^). 5lud)

^at bie fpanifc^e 9tegierung ni(^t unterlaffen, für bie ßr^altung unb bie

ÄenntniB ber f|auptfäc^li(i)ften SSerte ber ßunft au forgen. ^n ^mei großen

3)enfmölertt>erfen , ben fect)§ prac^töoll au§geftatteten goliobänben größten

gormateg ber „5lrd)ite!tonifc^en ©en!mäler 6panien§" unb in ben elf ettna^

tleineren be§ „6panif(^en 5}lufeum§ ber 5lltert^ümer", ift eine Qütte ber öer=

f(^iebenartigften ßuufttüerle in meift ö ortrefflid^er Sßeife gur 3lnfrf)auung ge=

bra(^t. 2)ie geograp^ifc^ = ftatiftifc^en ©ammeltüerle öon ^Jlaboj (16 Ißänbe,

531abrib 1845-1850) unb 9t. bei gaftitto (4 SJänbe, S5arcelona 1889-1893)

umfaffen einen großen, aber uii^t übcratt gefic^teten Stoff.

S)ie gelc!§rten Steifen öon 2)eutf(i)en beginnen gegen ha§ 6nbe be§ üä)t=

ae^nten 3al)rl)unbert§. ^lüer (1784), $ßol!mann (1785), gifc^cr (1797) gel)cn

öoran. ßin!, unfer trefflicher 33otani!cr — nur tüenige SBerliner töiffen too^^l

noc^, ba^ nad) i^m bie Sinlftrafee i^rcu 5tamen füf)rt — , behauptet burd) feine

in ben ^a^^^en 1797 bi§ 1800 ausgeführte Steife nac^ Spanien unb ^Portugal

noc^ ^eute eine angefe!§ene Stelle unter allen feinen SSorgängern unb '^laä)=

folgern. 5lud) 5pi)ilipp ^ofepl) öon 9te]^fue§, ber fpätere erfte ßurator ber

Uniöerfität Sonn, l)at in feinem guerft frangöfift^, öon ©uigot überfe^ten, bann

beutfc^ erfd)ienencn 2ßer!e „Spanien nac§ eigener 5lnfi(^t im 3(i^^f^ 1808" (öier

SSänbe öon aufommen 1400 Seiten) bie .^auptftabt unb ben 2Beg ju il§r öon

ber franjöfifi^en ©renje in forgfältiger, immer nod) lcl)rreid)er Sä^cife befc^rieben.

Unter ben übrigen beutfc^en Steifenben flehen SBil^elm öon ^nmbolbt, S3ictor

^) 3i. 5Dul(i)e = S)elBD§c, Bibliographie des Voyages en Espagne et en Portugal,

^atiö 1896. einige ^ladjtrage Don mir in bev „2)cutfrf)on Siteratnr.^citnng" 1898, B. 2.5;

ircitere gaben %. (i o c ü) o in Sifjalion, ^. W. 9JI a c a n ;i 3 in 5Jiabrib, X'l. ^ a r i n c ( ( i in 3in"§6tuc£-

-) 1^06 Sßerf I)cifet in bcr ncueften iBcarbcitiing „Spanien unb feine Senfmäler u. f. to.",

unb umfaßt bereit» über älüanjig S^iinbc, ^Barcelona 1884—1889, mit IHcijcnbadj'fdjen

^^J^otograuüren.
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^mabeii» .f)u6er unb ^JJIor{| SßiHfomm allen übrigen inett boran. SJÖtl^clm

t)on .öumbolbt f)at, al§ er, bcr (5nge ber ^eimatf) mübe, um gro^e unb

neue ^inbrücfe in fic^ aufzunehmen, im ^a^^re 1799 mit feiner gamilie üon

5Pariö au§ bie 9^eifc na(^ (Spanien antrat, aüe feine @eban!en unb ßinbrütfc

tote in ununterbrochener (Setnol^n^^eit be§ ^ufammcnfeinS an @oet!^e gerichtet.

2Ba§ e§ !§iefe, bamal§ im Sffeifetüagen mit ^rau unb üeinen Äinbern bieg

Sonb ^u bereifen, ftierben tüo^l feine erhaltenen Briefe lehren, Inenn fie

bereinft einmal aus i^rem S^egeler ©etoa^rfam an§ 2\ä)t treten. 33i^§er liegen

erfte einzelne 6tü(ie öon bem öor, ltia§ er bamal» nieberfc§rieb : ber 5luffa^

über ben 53lonferrat, ber über bie basüfc^en ^roöin^en unb ber jüngft erft

!^erau§gegebene über ba§ römifd)e Sweater üon 6agunt\). ^^re umftänblidic

©rünblic^feit entfpric^t nic^t me^r bem, toa« lüir je|t t)on 9teifefc§ilberungen

erwarten. 5lber gäbe e§ nur me^r ihresgleichen
; fie fteEen unfere 5lnf(^auungen

auf eine folibe ©runblage öon bleibenbem SBert^. 6e!^r biet fpäter, al§ il^n

feine fpra(^tniffenf(^aftli(^en ©tubien auf ha§ SSayfifc^e geführt l^atten, fcl)uf

er in einer berühmten ©(^rift bie nod) ^eute gültige Sluffaffung öon ber

frü^eften et^nograp!^ifc^en ßnttnicflung ber <£)albinfeP).

SSictor 5lmabeu§ .^uber, be!annt burc^ bie focialpolitif(^en Slrbeiten

feiner fpäteren Seben§3eit, bie er auf feiner ^efi^ung bei Sßernigerobe Der=

brachte, in feiner SuQß"'^ ^^^ eifriger ^^örberer be§ 6tubium§ ber romanif(i)en

Literaturen, f)at in feinen «Spanien getüibmeten noDettiftif(i)en ©rjä^ungen^),

bie mit Unrecht ie|t oergeffen ftnb, ha§ Sanb unb feine SBetüo^ncr, bie er in

ben 3o§'''*ß" 1821—1823 fennen gelernt f)atte, in lebenStna^ren f^arben gu

malen oerftanben. 5)lit gefc^idter ^enu^ung öon felbft ©efe^enem unb öon

Ruberen ßrfunbenem ^t er, nii^t überoE gleichmäßig tüal^r, aber im ©anzen

no(^ ^eute jutreffenb ben 6^ara!ter be§ ^olfe§ mit feinen tiefen ©djatten

unb grellen Lichtern gefc^ilbert. Seine ©eftalten prägen fi(^, toie bie Sßerfe

echter 3)ict)tung, bem @ebä(^tniB ein ; töer i!^n gelefen, !ommt töo^l borbereitet

naä) Spanien.

^loxi^ äßill!omm, ber berftorbene 5pragcr S5otani!er, '^at außer in

feinen fa(^tDiffenfcl)aftlid)en 2ßer!en in einer 9?ei§e bon Dieifefc^ilberungen*)

Sanb unb Seute bieler 2:i^eile ber §albinfel mit ber begeifterten Siebe be»

1) Sie Iieiben erften in ben ©eiammetten SÖerfen, Sb. III (9?erlin 1843), (5. 173 ff., bcr

ie^te in ben bon 5t. Sei^ntann ^erauf-gegeBencn fecfiö ungebrucften 'JUiffä^en über ba^ claffifcf)c

^Kterf^um (Seipsig 1896), B. 67 ff. Soeben f)at 21. ^arineUi in :3nn§bru(J un§ mit einer

umfaffenben Stubie, Guillaume de Humboldt et l'Espague, avec ixn appendice sur Goethe

et l'Espagne, '^•arie 1898 (Extrait de la Revue Hispanique, Tome Vj, befc^enft. ^ä) ge=

benfe baranf einge^cnb jurücfsufommen.

") ^äirüfung ber llnterfuci)ungen über bie Urbewofincr .^ifpaniens öcrmittclft ber öaöfiidjcn

Sprache (1821). (Befommelte 2Jöerfe, Sb. II, ®. 1 ff. ^Berlin 1841.

'') Sfiä^en au5 Sponien. Sier 2f)ci(e. ßöttingen 1828—1835. Taix toom erften 2;t)ei(e

erfc^ien, jo üiet id) »eife, 1^^45 eine jtteite 9luf(age.

*) 3tt>ei Sa'^re in Spanien unb ^>ortnga(. Srei ^änbe. Seip^ig 1847. 3i^"te Stu^gabe

1856.— SDanberungen burc^ bie norböftUrfjen unb centraten 5prot)in,5en Spanien^. 3*Pfi ^Bänbe.

Seipjig 1852. — Sie pi^renäifi^e ^atbinfel. Seipjig 1856. — Spanien unb bie iBalearcn.

^Berlin 1876. — 9lu5> ben .'Tioi^gebirgen öon öranaba. Sßicn 1882.
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intimen Kenner» Befc^rieBen. 53can öcraei^t bem trefflichen 5)lann gexn bie

ettüa§ umftänblii^e itnb pcbantifc^e @elel^tfam!eit, Don ber feine ^üä)n triefen.

5tuc^ ha5 rofenfarbene £i(i)t, in bem er beinahe atte§ gefe^en i)ai, Bebarf einiger

Dämpfung. 2tBer e§ BleiBt ber @inbrurf, ba^ man e§ in i^m üBeraE mit

einem 53^anne oon aufrtd^tigfter 2ßa§r§eit§IieBe unb oft üBerqueHenber §eräen§=

QÜte gu tl§un !§at.

Unter ber nic^t geringen ^af)l fpäterer beutf(^er 9teifenben ragen nur

toenige üBer ha§ S)urd)f(f)nttt§ma§ flüd)tiger ^eoBad)tung :§inau§. 5ln erfter

6tette 6arl Otto ßubtoig bon Slrnim (1838), oBgIei(^ feine 6(^ilberungen, bie

3U i^rer 3cit 5luffel^en machten, ben Xitel „flü(^tige Semer!nngen eine§ flüchtig

üteifenben" fü!§ren. ^u ber gleichen 9ti(^tung bielfeitig geBilbeter unb geift=

reicher 33eoBa(^ter gehören bie ^olitüer ^oron bon 5ßaerft (1844), 51. ß.

t)on Ütoc^au (1845), Julius bon gjlinutoli (1854), bie ßunftfreunbe ^. @.

bon Guanbt (1850) unb 51. bon äBoljogen (1857), ber SSotanüer 9{oBmä§ler

(1854), unfcr öiftorüer 2BattenBa(^ (1886). (Sie l^aBen ^ier unb bo einen

f8lid in oerf(^iebene ©eiten be§ 3}ol!5leBen§ gct^on. 5lBer fie finb nur

ouf ber großen ^eerftra^e be^ 5lttbe!annten getnanbelt; 5teuc§ inirb il^ren

5luf5ei(^nungen ni(^t berbanft. 35iel tiefer in ba§ Sßefen be» Sanbcg unb

bie ©eele be§ 3}olfe» eingebrungcn finb bie fämmtlic^ bnrc^ Xolent unb

€!§ara!ter l)erborragenben prenfeüt^en Offiziere, bie i^re 2)ienfte mit ritter=

lieber ^ingcBung ber 6a(^e be§ Stetste» getbibmet ^aBen, ba§ l)ei§t bem Don
€arlo§. @g gel)ört ,^u ben 5lnomalien ber neueften politifc^en ßntlüiiflung

©panien§ ton Portugal», ba^ ^-ortfi^ritt unb 5luf!lärung, bie conftitutioneHe

^Jlonarc^ie, i^re 33orau§fe^ungen unb folgen nur burc^ ben offenBarften

^e(i)t§Brud) üBer!^aupt möglid) geworben finb. 5Ziemanb ^at ha^ fi^öner,

toärmer unb leBenbiger empfunben unb ou§gebrüdt al§ ber bortrefflic^e

(General bon 6)oeBen, ber nii^t Blo§ ein auSge^eii^neter ©tratcge, fonbern,

toie jene früheren unb bie jüngft Befannt getnorbenen ^lufjeii^nungen au§ bem

fran^öfifi^en Kriege geigen, sugleidi ein 53lann bon einer faft bidjterifc§en gein=

fü^lig!eit beö @mbfinben§ tbar, ein 9iitter o'^ne ^^urc^t unb Xabel im boEften

©inne be§ 2ßorte§. ©ein S3udj „23ier ^afjre in ©panien" (§annober 1841),

tborin er ben (Jarliftenlrieg fc^ilbert, ben bie ©ponier it)ren fieBen|äl]rigen

Ärieg nennen (1833—1840), fteEt i^n unBebingt in bie erfte 9teil)e ber .^tenner

be§ £anbe§. ^l§ fold)er l)at er im ^a^rc 1860 noc^ einmal an ber ©pi|e

einer 5l6orbnung jüngerer Cfficiere, bamal§ €Berft, €bonnel['§ unb 5Prim'§

^elbjug gegen ^Icarocco mitgemad)t unb biefen erftcn 5lufic^mung be§ militäri=

fd)en ©eifte§ im Sanbe einem au§lüärtigen fyeinb gcgenüBer mit aufri(^tiger

21^etlnaf)me Begleitet für ben, tocnn and) nid)t üBcrtoältigenben (Erfolg unb

mit fd)onenber ^3Klbe für biete geiler ber gül)rung, Bei uneingcfd)rän!tem ßoB

ber i^m Idngft Befannten bortrefflii^en |)altung ber Gruppen ; tüie er in einem

^toeiten 3teiielüer! mit aufd)aulid)er ßeBcnbigfeit unb boll folbatifc^er greubc er=

ää^lt^). ©einen Sluf^eid^nungcn finb bie bcnfelBen .Stampfen gemibmetcn feine§

bamaligen S5orgefe^ten, be§ Okneralä 2ß. bon 9tal)ben, gefolgt (1851 nnb 1859),

folüic bie ben §alBinfel!rieg Betreffenben bcs @eneral§§einrid) bon33ranbt (1869).

') 9ieiie= unb Sagerbriefe aul Spanien. !S^vei 23iinbc. -^annoüer 1863.
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3u bem Soften, h)a§ ü6ex Spanien c\efc^i-te6en tüorbcn ift, gct)ören bie Wenigen

Seiten, bie bet gelbmaxic^aH ©raf 5)^oltfc in feinem „äßanbetbuci)" bem

fut^en S5efn(i) bc§ Sanbcy gehjibmet fjai, ben et im ^a^t 1846 auf bei* 9tü(f=

!e^t öon 9tom im O^luge il)m abftotten !onnte. ^n gctüiffet äöeife teit)en

ft(^ i^nen enblic^ bie 9teifcerinnetungen be§ 6e!annten militärifc^en S)iplomaten

2^f)eobot öon SSern^arbi an (1886). Sie be^anbeln bie benftüüxbigen 35or=

gänge, bie ,^ur @r!^cbnng unb jum Stutg be§ foöol^ifc^en ^Prinjen geführt

^aben, ben ber unüberlegte Seiditftnn ber liberalen ^Partei in jene unmögliche

Sage öerfe^t ^atte, unb ju ber 2^ron!anbibatur be§ ^rin^en öon öo^en^oltern

unb ba mit jn bem großen ^rieg öon 1870. 5lber felbft bem überaus fc^lauen Se=

oba(^ter ift e§ !^ier nid)t fo toie in Italien gelungen, t)inter bie eigentlichen

©tünbe icner 33orgänge unb il)re Seitcr p fommen. (Sr toar nid)t i^inreic^enb

öorbereitet unb baö ^elb oud) für feinen öielerprobten Sdjorffinn p neu.

£)amit ift eigentlii^ erf(i)ööft, toa§ öon ^eutfi^en für Söanien§ ßenntnife

burd) Steifen geleistet tüurbe. S)enn ber 6aölanlt)i^ öon 5llban Stolj (1853),

obgleich fein oft gäujlic^ jiellofeS (Serebe — er öerf^eibigt unter 5lnberem

bie @tiergefe(^te !
— c§ bi§ ju einer ad^ten 9luflage gebracht ^at (^reiburg i. 35.

1885), unb bie in ä!^nli(^em ©inn gefd)riebenen ©ipectorationen be§ ßat!^o=

lüen Sorinfer (3fiegen§burg 1855 unb 1858) unb be§ ^roteftanten Saumftar!

(9tegen§burg 1867 unb 1869) öerbienen !aum ernft^aft genommen ^u tüerben.

^n i^ren i'^i)öfen malt fi(^ ha§: 3!3ilb be§ £anbe§ in f (f)iefer S?cleu(^tung ; bocf»

fe^lt eS i^nen nic^t gan^ an congenialem SSerftäubniB für manche ©eitcn be§

3}ol!§(^ara!ter§. ^yaft noc^ töcnigcr ift au§ ben SSüdjeru berufsmäßiger

3eitungöberi(^terftatter ^u getoinnen, obgleich fte gum S^'^eil öon Prägern

populärer 9kmen l)errüt)ren, tcie §a(flänber (1855), 2Ba(i)en^ufen (1856'57),

@. giafc^ (1869), Saufer (1872 unb 1881), äö. Ü3]ol)r (1876). lieber ba§ Su(^

beS ^ule^tgenannten, ber al§ 33eri(^terftatter ber .^ölnifi^en 3eitung ben

ßarliftentrieg öon 1874 gefc^ilbert ^at, in bem ber unglüdlii^e |)auptmann

@(^mibt füftlirt töurbe, f)ab^ iä) öor ^a^rcn mein Urtl)eil ausführlich be-

grünbet^). ^cn berufsmäßigen 33erid^terftattern finb in ben legten breißig

^a^ren über ,^tDei ^u|enb Siebbaber unb Siebbabcrinnen gefolgt, — eine nn=

genannte „©ec^aigerin" (1861), Settina 9tingSeiS (1875), unb Üiofa öon ©crolb

(1879) finb barunter — , bereu leichte ©ü^.^en, ?yrü^lingStage unb ©rinnerungen

aÖer 3lrt, für ben 5lugenblitf gefc^rieben unb mit i^m öergeffen finb. fvoul(f)e=

S)elbo§c "^at fie f)i)d)ft öottftänbig öer^eic^nct. ^c^ fjaU fic na(^ ^^ögli(f)!eit

öerfolgt unb l^ier unb bo genauer angefel^en, (^ntoeilen um fc^arfe ÜJlißbiltigung

f(i)iefer ^uffaffungen unb oberflächlicher Urt^cile baran ^u fnüpfen-). lieber

einige öon biefen beutfc^en Sücf)ern, bis jum Einfang ber fiebriger ^a!^re,

gibt e§ an gau] öergeffener unb fc^toer zugänglicher ©teile einen einge^enben

unb fe!§r öerftänbigen Serici^t öon bem portugiefifc^en .^nnftforfc^er ^oaquim

be SaSconceEoS in 5Porto, bem ©emal^l unferer geleierten SanbSmännin (Caroline

^) 3n ber Jenaer Siteratuiräeitung öon 1877, <B. 542.

-) 3- 3?- i'^*^^ ^if ©Triften einc^ ^crrn ^. '^'arlolv. Seutfd)e Sitexaturjettunfl 1888,

©. 1892.
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linc 5}tic^ael{s;=$ßa§conccEog ^). (S§ fe!§lt in i^nen ni(ftt an einzelnen ^ö^^i üet«

jc^roBenen 5lnftc^ten ; tüic incnn 3. SB. ein oftpx-eu^ifc^ci; 9leifenber (S. $ßaifarge,

1884) bie ©ntbedfung maä)t, bafe bie ©panier ha§ ben 2)euti(^en ä^nlid^fte

fBolt in Sutopo feien! Sßcnn 2Bil^elm con ^umBoIbt ^u bemerfen glaubte,

ha^ untei; ben fübeuropäif(^en 33bl!ern bie 6|3anier Bei aller SSerf(^iebcn!)eit

einige un§ ä^nli($e (Jf)ara!tereigcnf(^aftcn Befd^en, jo ift ba§ natürlich ganj

ettDO§ anbereg. 3)ie S5erfaffer jener ^üc^er ^eid^nen fii^ ]a\i burc^ge^enb§ ha=

hmä) au», ha^ feiner feine SSorgänger !ennt ober anä} nur a^nt, ba§ e§ fold^e

gibt. 5tuc^ Ijaben öiele bie fc^lec^te 5tngetoo!^n^eit, bie im 35er!el)r mit 2öirtl)en,

ßo^nbiencrn, .<SeIInern unb ßutfc^ern oufgelefenen ^P^rofen im Urtejt on=

guBringen, o^ne bamit i^re meift tööige Untuiffen^eit auf fprac^lid^cm 6)eBiet öer=

betfen gu fönnen. ^m ©ro^en unb ©anjen oBer fielen biefe ©c^riften jinar

an 3a§I Beträ(i)tlic§, an ^ebeutung iebo(^ nur tuenig bencn naä), bie gleichzeitig

öon franjöfifi^en unb englifdjen 35erfaffern ausgegangen finb. Itte üerjeic^nen

fte, ^Jloltfe unb Soeben eingcfc^loffen , einen Dortüicgeub günftigen ©inbrud

öon ßanb unb ßeuten.

f^ran!reic§ ^at öon je^^er bur(^ feine 5Iä^e unb bie uralten politifd^en

SSe^iel^ungen in erfter Sinie bie 33e!auntfc^aft mit ©panien öermittelt. 3)ie

^JiorbaB^önge ber $pt)renöen, burc^ bie ftomme§gIeic§en Ba§!ifc§en Urbetüol^ner

mit ©panien i^eng öerbuuben, ^aben auf ber tüeftli(^en aquitanifd§en ©eite

in 5lrnaub Oi^cnart, auf ber öftlic^en, ber ^Probence, burd) ben bifc§öf=

lid^en 3)iplomaten $pierre 5)^arca eine in i!^rer äßeife claffifc^e ^efc^reibuug

gefunben^). £)er Se^tgenannte bereifte unb befi^rieb ha§ ^xcn^lanh in 9iii^e=

lieu'g 5luftrag be^uf» ber f^eftfe^ung ber neuen ßanbeSgrenje, nac^bem ber

unglüdlid)e ^p^ilipp IV. burc§ be§ (trafen öon Oliöare» un!^eilüoße ^oliti!

fic^ in bem pl)renäifct)en grieben öon 1659 ba^u öerfte!§en mu^te, bie alt=

fpanifc^e ©raffc^aft 9iouffilIon mit ^erpignan unb SSe3icr§ an f^ran!reic§

abzutreten. 3)ie alten unb neuen 3^^fcf)cn!^eirat:§en ber fpanifc^en nnh ber

franjöfifc^en Könige ^aBen h)ieberf)olt franjöfifc^e 2)iblomaten unb ®iplo=

matinnen nad) ©panien geführt; tüir öerbanfen il^rem ^lufentljalt fenfeit» ber

$t)renäen tüert^öoUe, ^nm %f)C\l l^öc^ft pifante Sluf^eic^nungen unb 5}kmoiren.

2)urd) |^ran!reid)§ SSermittelung "^at bie picare§!e Sitcratur ber SajariUo be

2orme§ unb ber ©il S5la§ i^ren Sriumpl^^ug burd) Europa gel)alten. 5tud^

ber unfterBli(^e Flitter bon ber trourigen ©cftalt ift Bei un§ juerft in fran=

äöfif(^cm ©etüanbe Betüuubert tüorben. ©eit SSoltaire ben Berühmten unb oft

toieber^olten 5lu§fprud) getrau ^t, ha^ e§ jenfeitg ber ^l)renöen uii niillion

de pretres geBe, mais pas un cuisinier. unb iljm fpdter ber, tnie cö fdjeiut, ni(^t

auf einen Beftimmten 5lutor jnrüdzufüfjrenbe gefolgt ift, ha^ 5lfri!a gleich

ienfeit§ ber Sßl^renäen Beginne, ^at e§ nie an franji^fifi^en Steifenben gefeljlt,

bie ©panien ifjren £anb§leuten IcBenbig, aBer ftet§ cttoaS farfaftifd) ju fi^ilbcrn

V) ^n Slbolfo ßoeC^o'ö Bibliograpliia critica, Don ber nur ein 33aub eridjtencn ift in

Sßorto 1873—1875, ©. 276-302.

^) 3lrnalbuö Ditjenart, Notitia utriusquc Vasconiae. ^^ari'S 1688. 4. — ^^etru§

hi 5Jlarca, Marca Ilispanica. ,g)eroUögeaeben Don iBaUtäe, bem berü:^mtcu llrfnnbenfammter.

5Poriä 1688. göl.

5Deutf(5e SHunbfc^au. XXIV, 12. 24
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untei-nommcn tjdbcn. ^ä) l^cBe au§ ber gvo§en ^al}l Don 313 ftan,^öfii(^en

gteifcbcjdjrcibungen, bie |}oul^e=3)eIbo§c betäeic^nct, nur btet f)erQU§: ^x-ofpcv

5Jienm6e, 2^^eopl)ile ©auticr, 3llcjanber ®uTna§ bcn 33otcr.

5[Reximee, ben fein 51iifent^alt in ^Jkbrib 311 ^Jlnfang ber brei^igci;

^a'^xe in bie S^ertnlia in hcm ücinen, aber eleganten ^palaft ber ©räfin 53ton=

tijo fitfirte, '^at bort bie ,3u rei^enbfter ^Vigenbblüt^e eben r)eranh}act)ienben

Söc^ter bcy .l')anje§ fennen unb üere^ren gelernt, bie fpätere §er3ogin bon Sllba

unb bie Gräfin bon Seba, ber bie @rl)ebnng aii'\ ben boniaI§ glangöoUften

3:f)ron in (Europa an ber 6eite Dtaboleon'ö III. befc^ieben tnar. 3Ba§ fie au6)

bejonbcrg im» ®entjd)en gegenüber öcrfdinlbet ^at, tnir eieren boö Unglücf ber

gran, bie na^ bem erfc^ütternben Stnr] ben 2^ob be§ (Satten unb be§ einzigen

6oI)ne§ erleben mu^te unb im ©reifenalter nocö l)eute ^n tragen §at. (g§ i[t

betannt, luic 'DJierimee als ßonferöator ber nationolen Slltertpmer unb jule^t

al§ Senator i^r bie Sreue bi§ on fein @nbe betoo!§rt l)at. ?lber lt)eniger be=

lannt ift, lüäl^renb oEe SBelt (Jorftca au§ feiner (Jolomba lennt, ha^ er ni(^t

blo^ ber ßrfinber ber 5loneEe ift, bie ^i^et'g tarnten ju ©runbe liegt, fonbern

ba^ er in feinen Briefen an§ ^Jlabrib unb in bem Tlieatre de Clara Gazul

(1825) — ber fd)on oon ß)oetl)e gepriefencu angebli(i)en lleberfe^ung, bie nidjt

minber original ift lr»ic ße Sage'» (S5il S3la§ — Silber be§ fponif(^en Seben§

öon nod) l)cutc unerreidjter geint)eit gefc^affen l^at^-

C^)autter, beffen Üieifeerinnerungen juerft in ber Üieoue be§ 2)eui- 5Jionbe§

t)on 1842 unb 1843 erf(^ienen unb feitbem, tnie gould)e=3)elbo§c le^rt, in 3e!^u

5lu§goben (biy 1875) öerbreitet finb, bcrleugnet ^toar nirgeubS ben 9iomanti!er,

geigt aber 5lnfä|e 3U tüirflidiem Einbringen in bay fbanifd^e äBefen unb einige

S3emü^ung, \iä) 3U unterridjten.

23iel tneniger gilt bay bon feinem ,3citgenoffcn 5llejanber3)uma§. (5r

reifte im (befolge bey ^ergogy öon ^iJiontpenfier auf beffen fpanifd)er Sraut=

fal)rt (1846); S)umay ber ©ot)n unb fünf anbere ^ünftler unb fiiteraten

geprten au^erbem 3um ©tabe bc5 $prin3en. 60 l)at er bay Sanb bom ^öbern

©tanbpunft au5i gefel)cn unb in ber pompöfen 2BortfüEe befd^rieben, bie i^m

eigen ift. 6einc „Üteifeeinbrüde" erf(^iencn fogleid) in ben beiben folgenben

^a^ren in fünf 33änben unb finb nod)mal§ noc^ fünfmol gebrudt, in» £)eutf(^e

unb 3tüeimal in§ 6panifd)e überfe^t toorben. ^n ©panien l)aben feine grote§!en

llebertreibungen öiel bi)fe§ SSlut gemacht; bon il)m rü^rt boy ^albe (Slaö 2Baffer

]^er, bay er bem Kellner in 5}habrib 3um 5Jtan3auare§ 3U bringen befallt, um
beffen beftönbigem äBoffermaugel ab3ul)elfen. 5lber er ift aud) in biefem 23ud^e

ein fo (^ara!teriftifd)ey 6pecimen be§ fran3Öfif(^cn (^kiftey, baB man i^n gern

tüieber lieft, obgleid) bie 2:iefe unb ^wberläffigfeit feiner S3eoba(^tungen fel^r

gering finb.

Unter ben 30^lrei(^en 9la(^folgeru , bie biefe brei in ^ranfreid) gefunben

l^oben, ift leiner, beffen Söerl einen Unrllii^en gortfd)ritt in ber .^enntui§ be§

^'anbe§ bebeutet, ^^opuläre Serielle, luie bie Pou 3)apittier mit £)or6'§

.^ttuftrationen (1832—1883), lurge unb anmutl}ige ©c^ilbernngen ein3elner

^) ßarmen unb btc fteincvcn (fr^äfiliinc^en, Jrie btc 5Bein:§ non ^äc, finb oft mit (Folomba

3ujamnien Qcbruct't luovbcn; cbcnjo bie DJinbriber äHicfe.
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^ec^enben, mit luenige ettt)a§ eingef)cnbcr, tüie bie öon $poitoit (1869), ßeon

be ko§nti (1882) itnb Sijfanbtcr, finb baruntet. §ingckubc 3}ei-fen!ung in

bie 2?efonbcr^eit eineS fxemben 3Sol!e§ liegt bem fraitäöfijc^en ©eniu§ im

föanäcn fern.

3n)if(^en ©nglonb imb ©panicn l^ot e§ ,^it)Qt an ^olitif(|cn ^exüf)xungen

niemals gefehlt, öor tüie na^ bem .^cereS^ug öon ^l§ili)3p'§ 5lrntaba. DJUt btn

^ajctten öon ©ir fyranci» S)ro!e'y Siegen Beginnt bie 9{eil^e ber englij(i)en

,S5erid)te übet Spanien (1587). ^m fiebje^nten :3a:^x-:§nnbext folgen töeitete

:politifc|e SSexic^terftatter. 3anie§ äßabglüoi-tl) (1609), ^ameS ^oWcK (1620),

grancig äÖiEougPt) (1664). 5luc§ ber fpanifi^e (5r6folgehieg tneift einige» ber

Slxt auf. 5l6ei; erft feit bem „§al6infel!neg" ift ha§ Sanb ben @nglänbexn

gxeifbax na^e getxeten. S)ex 9{ul)m 3)xa!e'§ unb @tanl)ope'§ ift bux(^ h^n

9lelfon'ö unb 2ßettington'§ fo toeit übcxplt tüoxben, ha^ fid) an i^xe Flamen

no(^ ^eute unb mit ^tec^t bo§ ^auptintexeffe jebeg ©nglänbexö füx Spanien

!nüpft. @§ gibt eine glut§ öon militäxif(^ex Sitexatux baxübex, öon ben

^epefi^en 2[ßellington'§ an Bis ^n ben ^Infjeic^nungen unb 5Jlemoixen öiclex

an ben gelbaügen SSetf^eiligtex. Untex biefent ©efi(^t§punlt l^at S^ic^axb gotb,
bex öielfeitig geBilbetc 3]exfaffex be§ alten „ÜXiuxxat)", feinen SanbSleutcn bie

^alBinfel gefd)ilbext ^). 2^X0^ mand^cx UeBextxeiBung ift fein Uxtf)eil üBex ba?^

Sanb unb feine ^etool^nex üBexaE gexed)t, Inenn auc^ ftxeng. @§ gxünbet fic^ auf

umfaffenbe ßenntni^ bex Spxac^e, bex Sitexatux, bex (SefcE)id)te. 5lux in htn

?leu^exli(^!eiten ift ha^j ^uc§ üexaltet; im ©anjen aBex ift e§ eine Bi»l^ex un=

exxeii^te fieiftung, no(^ !§eute füx ^eben unentBel)xlic^, bex Spanien tnixflid^

!ennen lexnen toitt. £>ie englif(^e Seibenfc^aft füx ha§ ^ieifen ift Be!annt.

5^ut öon hm fxanjöfifdjen lüexben bie englifi^en 9ieifeBef(^xeiBnngen Spanien^

an 3^^ üBextxoffen: auf 313 fxangöfifd^c fommen na(^ fyoulc^e=3)el6o§c

229 englif(^e, 123 beutfc^e, 107 fpanifc^e. Diplomaten unb 5)lilitäx§, See=

männex, .^aufleute unb ßünftlex, 9Jiännex unb gxauen — id§ jä^e ettoa

3löan5ig Sßexfaffexinnen — , aud) mit Qoot xeifenbe, l^aBen i^xe 6inbxü(fe öon

langen unb fux^en 9leifen jn $Pfexb, gu Söagen, p fyu^ unb jüngft aud^ auf

bem ^tüeixab ju ^^apicx geBxac^t. 3luc^ amexi!anif(^e 5lutoxen finb baBei;

baxuntex einige bex ©efanbten bex 25exeinigten Staaten in 5[Rabxib. lleBex bie

flü(^tigen ^inbxüde biefex ,^a;^lxeid)en äßanbexex !^inau§ geljt, töa§ einige bex

englifd)en Gonfuln aufgcjeidinet ^aBen, toie 3. ^. bex in ^Jlenoxca, SSibtöeH, ober

bex föeiftlid)e bex englifct)en Ökmeinben in ßobij unb ^exej, ^ugl^ ^öwteS Otofe.

^l^lux lüenige biefex Sc^xiften ^aBen e» bux(^ bie SSebeutung il)xex Sßexfaffex ober

i{)xcn Snl)olt ju einem gelniffen (Sxfolg geBxa(^t. 5luguftu§ ^. 6. §are'§

SBanbexungen (juexft 1873) finb in öiex 5lu§gaBen öexBxeitet (Bi» 1883).

^. äö. 6aj(cl)'§ „Spanien" (jtöei fSänht, Sonbon 1875) entt)ölt ben ©xtrag

bxcijä^xigex ä3eoBac^tungen. 5tur ein 2ßex! aBex an§ ncueftex ^c'ü I)at bauexnben

9efd)id)tlii^en äßextl): id} meine bie „^^iOcxifdjcn (Srinnexungen" öonföaltenga, bem

') 9Jhtrral)'5 ^anb6u(^ für ©panicn crjdjien .yicrft 184'); üov mir liegt bie brittc Stit«:

%übt Hon 1855, bie nadjljer oft uncber ntu-^ebiucft U'Otben ift. (Sinen 3(u§3ug barnuö bieten bc>3

^Ucrfaiicrö Gatherings from Spaiii, Sonbon 1.S46 unb 1849, bie 3U9leid) feine in 3citid}riftctt

exjrijieneneu Q\\a\ß über fpanijdje Singe enttjaltcn.

24*
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italicnif(^en Emigranten {])X)d SSänbe, ßonbon 1883). 3)utc^ langen ^Infcnt^alt

in (Jnglanb — er §attc in cine§ her großen bcutjc^en .^aufmann§^änjcx bort

i^incingel)eimtf)et — nnb eine eminente fc^tiftftellerifc^e SSegabung bagu tt)ie

tüenigc befähigt, 'i^at er aU ßorrcfponbent ber „2;ime§" allein fünfje^n ^ol^re

(1865—1879) in Spanien nnb 5portuga( jngeBradjt, ni(^t ununtcr6ro(^cn, aber

in intimem 25erfcf)r mit 5|3rim nnb ben liberalen, foba^ er bie iüid)tigen

:|jolitiid)cn 3]cvänberungen, bie fic^ feit 1868 öoüjogen f)o6en, an§ näd)fter 5iäl)e

unb mit öoüem .5^erftönbniB 6co6ad)ten !onnte. 3)er ©turj ^fö^eßa'» nnb

bie Üäglid) gefd^eiterte föberatiöe OtepuBIü, bie unglü(fli(^e ©pifobe be»

fat)ot)if(^en ßönigtf)nm§ unb enblii^ bie 9?e[tanration ber 33ourbonen mit ben

öiel öer[pred)enbcn üier erften 9icgiernng§ia!^rcn 3llfon§' XII. ^aben in il^m

einen nic^t immer öornrtt)eiIäfreien, aber p(^[t lebenbigen 6(^ilbercr gefunben.

ß» gibt meine» $lBiffen§ fein 33uct) über biefe (Sreignijfe, ba» fid) bcm feinigen

on güEe unb (^enanigfeit and) nur annäl^ernb Dergleichen lieBe. Slu^erbem

!enne ii^ nur no(^ ein englifc^eg S3n(^ über ©panien, ha5 einen mel^r al»

ephemeren Sßert!^ beft|t: ©eorge ^cnrl^ ^orrott)'» „SBibel in ©panien". 2)ie

padenbe ©i^ilberung feiner fünfjäljrigen (ärlebniffe al§ ^JHffionar ber englif(^en

SSibeIgefeIIfd)aft unter ben biö bat)in faft ganj unbefonnten ^igennern in ©panien

öermifdit jtnar in p()antaftif(^er Steife 3Sir!Ii(^feit unb ©rfinbnng, ift aber

pon fo großem Otei^, baß nad) fünf engltfc^en 2lu§gaben — bie erfte erfd)ien

1842 — unb Ueberfe^ungen in§ £entfi^e unb grangöfifdie (1844 unb 1845)

no(^ jüngft eine SSearbeitung baDon burc^ ben SSerfaffer einer @ef(^id)te ©panien§,

U. 9t. Surfe, erfolgt ift (^mei 3$önbe, Sonbon 1896).

Italien t)at öom fünfjef^nten ^a^r^unbert an bi§ ettna gum fiebjefjuten

in ben S3erid)ten öenejianifdjer Öefanbten unb päpftlic^er ßegaten unfc^ö|barc

^Jtaterialien für bie ©efdjic^te ©panien» beigefteuert, öon benen öiele noi^ un=

gebrudt ftnb. Unter ben ettna brei^ig italienifdjen Sefud)ern ©panien», bie

f^ould)e=S)elboüC auf,gäf)lt — eine gange 3ln]af)l ftnb i^m unbefannt geblieben —

,

]^at nur einer bauernbe 3lufmerffamfcit erregt: (Sbmonbo be 5lmici§, beffen

„©panien" (guerft 1873) bi§ 1890 ge^n 5luf(agen, gn^ei fpanifd)c Ucberieljungen

in öicr 3tuflagen, eine frangöfifc^e in fünf 5luf(agen, eine beutfc^c unb eine

englifc^e erlebt ^at. S)er innere 2[öcrt^ cntfpri(^t buri^au» nic^t bicfem Er-

folg beij amüfantcn $piauberer§
;

feine ^enntniB be» Sanbe» nnb fein 25crftänb=

niB für ben Seift ber SSetuo^ner ge^t nid)t über bie £)bcrfläd)e f)inauö.

Sßa» in anbercn jungen über ©panien gefd^rieben lüorben ift — iyouIc§6=

S)eIbo^k t)ergeid)uet elf portugiefifc^c, neun t)ottänbifc^c, fünf bänifc^e, fünf ruffi--

f(^e, brei polnifd)c, öier fd)n)ebifd)c unb gtnei tfc^ec§ifd)c 9teifebefcl)reibungen —

,

tnirb man ot)ne ©i^abcn bei ©eite laffeu bürfen.

9iid)t o:^ne ;3ntcreffe ftnb bie ©c^ilbernngen be» 9tuffen SSafili ^Petromitfc^

S3otfin, ber ©panien in ben biergiger ^al^ren bereift unb pjunberbarcr äßeife

einige Serüf)rungen glüifc^en ben ^albgcbilbeten S5ölfern im äu^erften 5lorb=

offen tion Snropa mit benen be§ äuBerften ©übtoeften» gn bemerfen geglaubt

:^at. 5tnf fic aufmertfam gemacht gn ^aben, ift ha§ 3}erbienft eine» fc^arf ur=

tl)eilenben, aber politifd) öerbitterten Saiten, 33 ar!, ber für feine Steife burc^

bie ^albinfel einige literarifc^e ^enntniffe mitbrachte, aber nur tüenig gefc^ic^t=
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lid)e unb politifc^e; er fielet in ber 3]erh)tr!li(^ung be» rcpuBIüanifc^eii

(SJeban!en§ ha§ emgige §eil bei 2anhc§ unb a{)nt ntd^t, tnie fc^ncH bicfer @e=

ban!e, tro| feiner geiftöoUen unb er)rlic^en 3Sertreter, tüie ^i unb Salmerön,

unb tro^ ßaftelär'l üöeric^tncnglic^cr SSerebtfamfeit, \iä) aU gana unburc§=

fül^röar erlüicfen §at^).

2. 2öiffcttfcf)rtftri(^c 3Serfe,

5ln tüiffenfc^afHieben ^citrögen für bie genauere ßenntnife be§ goube§

fep e§ nid^t gan^, obgleich :^ierfür noc^ fe^r öiel ju t^un Bleibt. So taut!

unb 5]3flan3engeograp^ie l)aBcn, tuie fd)on ertnäl^nt tüurbe, in SBiüfomnt,

bie 9Jt c t e r 1 g i e neuerbing§ in ^eßmann untftc^tige Bearbeiter gefunben ").

^f)mn finb ein paar ^liner otogen unb Drnit^ologen gefolgt, fyür

bie lüiffenfc^aftlii^e, 6efonber§ bie alte ©eograp^ie flehen, tnenn man öon

hzn aßgemeinen £e:§r= unb öanbbü^crn ber @eograp^ie a6fiel)t, noc^ immer

bie alten äBerte öon 5}hnnert (1788) unb Ufert (1821) allem öoran, U^aS in

©panicn felbft unb üon anberen 5iationcn bafür geleiftet tuorben ift. 5lll ein

elfter (Schüler Äorl 9titter'§ ^at fi(^ &>xa'] 9toon, bamall Setirer an ber .^rieg§=

fc^ule, um Spanien oerbient gcmad}t, all er tu einem lleinen, aber auf forg=

jöltigen ©tubien berul)cnbcn Suc^c bie ©runbjüge ber Sobengeftaltnng ber

|)albinfel in lic^töoEer Ueberfii^t barlcgte^). ^u bzn geograpl)if^en 3trbeiten

geprt bie öorsüglic^e SSefdjreibung ber fpanifcf)en ^üfte öon ber 51orbtüeftfpi|e

an bis jur ©tra§e öon Gibraltar , bie ein Officier ber uorbamerifanifi^en

gjiarine in amtlichem 5luftrag mit S3enu^ung atter alten unb neuen ^ortulane

Perfa^t :^at''): feine Angaben finb ooHfommeu juöerläffig unb ertuiefcn fi(^

mir überall al§ ein üor^üglii^el |)ülfgmittel für tüiffenfc^aftli(^e Beftimmungen.

Seiber fehlen barin bie 9lorb=, bie Oft= unb ber öftlii^e I^eil ber ©übfüfte.

tyrancilco GoeHo'l grofec ^arte öon Spanien in 40 Blättern größten gormatel

(1: 200 000), nod) unöoHcnbct, ift ein öor^üglic^el, aber äBenigen erreichbare»

^ülfgmittel.

3)ie fpanifd)e Siteratur, öor allem bie ^id^tung, erfreute fid^ in htn

Reiten unferer beutfc^en 9iomantif größerer 3:t)eilna^mc aU jc^t. Seitbem

|)erber bie ^iomanjen bei (S\h in feiner tneitöerbreitetcn Bcarbeitnng, ^ocob

®rimm eine ^nja^l anberer ber alten naiöen Stoman.^en im Urtcjt iuieber

l^eröorgcfndjt l)atte, finb nac^ unb na(^ faft alte claififd)en 2)id)ter be§ fec^=

geinten unb fieb^eljuten ^a^rl)unbert5, Sope be Bega, ßalberon nnb ßeroantel,

^) G. 33art, SÖanbermigen in ©))anien unb ^"ortugal 1881—1882. 9?erlin 1883. —
33otfin'a, 33riefe üticr gpanicn au§ bem Saline 1845 finb in ruififd^er Sprache in £t. 5Peter§=

bürg 1857 erjdjienen.

2) ^. 9J{. SÖilltomm, Sie ©tronb^ unb Stcppeuöelncte ber iberifdjcn ApaUnnjel. Seipjis

1852. — ©runbjüge ber ^ßflanäenljerbreitung auf ber ibcrifc^en ^albinfet. lliit 23 lafeln unb

2 Äartcn. I'eip3tg 1896.

^) %. öon 3{oon, 2)ie ibcrifd)e .g)atbinfct. ßine ^Jlonograpljie üom Stanbpunfte be-ä

«jniUtärg. ^Berlin 1837.

*) George M. Totten, Tlie North West and West Coast of Spain and tlie Coast

of Portugal from Point P^staca to Cape Trafalgar, conipilod l)y tlu> United States Hydro-

graphie Uflice. Washington 1874.
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in me^r ober minber cjcliti^cnen bcutid^cn Ue6ci-fe|ungcn erf(^iencn. ^!^te

Söirhtncjcn ftnb in ber bcutjct^cn 2t}xit Bio ,^ur Glitte unfercS ^^^^^^'^^cxtg

tJtelfac^ 311 fpüren, nic^t 6to§ in §eine'§ fpamfii)cn Sioman^cn iiub feiner naä)

iljmn benannten legten ©ebi(5^tjammlunc3. 5lbcr fie ftnb jc|t faft öergeffen;

langfam beginnt bie moberne Siteratur Spanien^ in lleberfe^ungen einige $ßcr=

Breitung ju getninnen. S)ilettantifd)e 9]erfu(^c, fie bei nn§ ein,^ufüfiren, tüä^rcnb

^uglcicf) bentfi^e S)i(^tungcn inS ©panif(ä)c überfe^t, ja eigene 35crfu(^c in

fpanifi^cr 3teim!nnft i^nen beigegeben tüurben, blieben o^ne ©rfolg. S)ie großen

©c^tüäc^en in ben jatilreii^en nnb gutgemeinten S(^riften be§ Kölner ^aften=

xaif) ftnb i^rer ^eit öon bem lnngiäf)rigen Herausgeber ber bamalS no(f) 5lug§=

Bürger „StHgemeinen Leitung", Dr. Otto Sraun, ft^arf, aber mit großer @in=

fi(^t aufgezeigt tüorben (in einer Beilage ber Leitung üom ^a!§r 1873). 5Iber

ganz abgefet)en Oon bem allgemeinen toiffenf(^aftIi(^en unb bem fpeciell ptylo=

Iogif(^en ^ntereffe an ber ©nttüidlung biefer !§eroorragenben unter ben romani=

f(^en 6prac^en ift eine aEgemeine iBe!anntf(^aft mit ber fpanifd)en fiiteratur

für boy 25erftönbni§ oieler Seiten beS f^janifc^cn Seben§ unerlä^idie 3]or=

bebingung. S)enn mit feinen S)i(^tern Oon t)eute, lüic mit benen früberer

3at)r^unbcrte lebt nod) je^t, genau toie in Italien, oui^ in ©panien alle§,

lt30§ auf SSilbung 5tnfpru(^ mnc^t, obne Unterf(^ieb ber ^ßorteien. 2Bir finb

für bie @efd)ic§te ber fpanifc^en Siteratur no(^ immer, ha bie älteren fpanifc^en

SGßerfe unbraudjbar ftnb, auf be§ 5lmeri!aner§ (5)corge Sidnor gro^e» SBer!

angetniefen, ha§ au(^ in fpanif(^er ^Bearbeitung oon @at)ango§ Oorliegt. 9lur

ba§ fpanifd)e 5^.rama fjat in ben äßerlen beg ©rafen <B^aä (1845) unb ^. ßlcin'§

(1860), ber nur mit Ueberfe^ungen betannt itiar, toieberljolte S3e!§anblung er=

fahren. @ine le^bore, aber zugleich auf zuöerläfftger geletjrter ^orfc^ung

ru^enbe lleberfi(^t über bie gefammte fpanifi^e Siteratur, toie fie für bie cata=

lanifc^e unb bie portugieftfc^c in ©röber'» (Srunbri^ ber romanifcljen ^p^ilologie

bereits erfcl)ienen ift, fel)lt nod^ M. Unter ben lebenben fpanifc§en Siteror=

]^iftori!ern ftct)t an erfter SteEe 531arcelino 5Jtenenbe,3 $PelaQo, ber mit grünb==

li(^er ÄenntniB< treffenbem Urtf^eil unb einer nie öerfagenben güHe erftaun=

lidjfter ^erebtfamleit bereits gro^e (Sjebiete ber fpanif(^cn Siteratur atter Reiten

toieber lebenbig ju müd)en üerftanben ^at, als tüären fie eben erft erftanbcn-

©eine ©efc^ii^te ber fpanif(^en 5lnberSgläubigen unb bie SSänbereiI)e ber äft^e=

tif(^en ^been in ©panien, feine ©tubien über (S;olberon unb fein Sl^eater unb

über bie ©nttoitflung ber fpanifc^en Sl)ri!, bon ber er eine gro^e ©ammlung
S^crauSgibt, ftnb in jebcr äBeife ^^eroorrogenbe Seiftungen einer unöertoüftlictien

2lrbeitS!raft. lieber feinen $pion ju einer @ef(^i(^te beS §umaniSmu§ in

©panien unb eine $Probe baöon, fein 2Bud§ über »^oroj in ©ponien", Ijabe ic^

anberStoo berichtet ^).

^Inr ein (gebiet beS fponif(^cn SebcnS !^at l^erborragen bc 35ea(^tung ge=

funben: bie bilbenbe ^unft. fyür bie fpanifc^e 5!unftgefc^i(^te !^aben einige

^) ©citbem bie§ gcfc^rieben, ift &. Saift'S UeBerfic^t über bie fpanijdjc Siteratur in bem=

]dbcn ©runbrife erfcfiienen (1897, m. II, ,^cft 3, ©. 383—466); fie reicht ober nur bi§ ipenig

über ba^ fcc^ae^nte ^o'^r^unbcrt f)ern6.

-) S" ber 3eitfc^ritt „5iorb unb Süb", ^b. 46, 1888, ©. 25-31.
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ein^eimtfc^c grotfi^cr, tnie Sean^^cxmubcj, ß'abcba, 6ru5aba=3>tIInamil unb $cbro

be ^Jlabvajo, Wenige ouötüärtigc, lüie bcr Schotte ©tr äßiUiam 5Jtaj:ft)etI

©ttrling unb bei; ^^''-'^J^Sofe S3itrgei;, SSoratöcitcn geliefert. @rft in ncneftei:

^eit fjai fie in unferem Ätui ^ntftt in S5onn i^xen claffifc^cn, alle älteren

toeit :^inter ft(^ laffenben 3>ertrcter gcfunben, bcr gleich bebeutcnb ift al§

goricf)er tüie aU £ar[tet[er. «Sein „a^ela^quej" ift ein äöer!, ha?^ 5Hemanb nn=

gelefen laffen barf, ber über Spanien mitreben toill^). Unb boc^ ift e§ neBft

3al)lrei(^en üeineren 5lrbeiten, Inie ber üBer ^Jhtriöo, nur ein 3}orIäufer be§

gröBeren 3Ber!e§ über bie gefantmte f|3anifc^e .^unft, ha§ tüir öon i^m

crlüartcn. Sefort'y 2öer! über bie fpanifc^e ^Jlalerei (^ari§ 1893) gibt nur

eine fur^e Ueberfic^t. S)ie S?au!unft Spanien», befonber» bie ber arabifc^en

3eit, l^at in ben älteren 2Ber!en üon bem Schotten Wuxpf)t} unb einiger

^onograpljien über ©ranaba, ton bem ßnglänber ©treet über bie got^ifcf)e

5lrc^ite!tur (1869), nenerbingS in untfaffenber äöeife in ben f(f)ijn au^gcftatteten

äßerfen öon ll^be (Berlin 1892) unb m. Sc^mib (Berlin 1890, mit 5kcf)trag

öon $ebro be 53kbra3o), bie ber Ütenaiffance in bem bei @nglänber§ ^rentice

eine tl)eiltoei§ muftergültige unb erfc^ijpfenbc 3)arfteEung gefunben ; bie p^oto=

grapl)ifc^en 5lufna^men ^nng^aenbel'ä (S)re§ben 1889—1893) gel^ören ju ben

fd)önften ber 3lrt, bie bisher gemotzt tüorben ftnb. %nä) populäre ^ilbertoerle,

töie bie öon ßuenbiaS (ßeipjig 1847) unb S^eobor ©imon§ (Berlin, Öebrüber

^aetel, 1881), baben manche Seiten ber fpanifi^en ^unft unb be§ fpanifc^en

£eben§ unter un§ 3ur 3lnfrf)auung gebracht. 5Jlit ber öortrefflid)en Ucberfidjt

über bie gefammte (Sntluicllung ber mobernen Äunft in Spanien, bie ^ufti

bem neuen 23aebefer al§ befonbere 3^crbe öorangeftellt l)at, ift hcm ^teifenben

für biefe§ (Sebiet eine ebenfo juöerläffige Inie öoEftänbige ^ül)rung geboten,

bie bantbarer 2tner!ennung in ben toeiteften «reifen fid)er ift.

f^ür bie allgemeine Öief(^i(^te Spanien» liegen ^latcrialien in 3iem=

lieber flutte, toenige 35orarbeiten, ^ufammenfaffenbe Sarftettungen öon bleiben=

bem SBert"^ nur in fc^r geringer Slnja^l öor. Um mit bem Einfang aufzufangen

:

in aEen Säubern olter Kultur begnügt fii^ bie gorfcf)ung längft nii^t me^r

bomit, öon ben burc^ 3)en!mäler ober Sc^riftlnerfe bezeugten Reiten ou§*

angeben. UebcraE gräbt man nai^ ben 9ieften ber älteftcn SSor^eit. §öl)len,

©räber, ^fal^lbautcn Inerbcn unterfucf)t unb bie fyunbe au§ öorgefc^i(|tli(^er

Seit, Sc^äbel unb ßnoc^en, äßaffcn, äßerfjcuge unb ©erät^e, felbft Speife=

überrefte, muffen 3cugniB ablegen, gür bie iberifc^e ^albinfel fte()en biefc

Unterfucl)ungen nod) in ben aüererftcn 5lnfäugen; fie fehlen nid)t ganj, aber

i^re bi§l)erigen ©rgebniffe finb loeit baöon entfernt, einen !laren (Sinblid in

bie älteftcn 23öl!eröer^ältniffe jn geben ^). gür bie Ö5efc§id)te ber iberifdjen

J) Sergl. Seutfdje 9{nnbid;au, 1893, m. LXXVII, S. 288
ff. unb 419 ff.:

„TaS ^ai)x--

Ijuubert be§ a]cIa3qut\V'.

2) 2Bac- 'hierfür cdcnjo tr»ie für btc tvcitctcn C^-püd)nt bcr nttcn Wcfdnd)te unb Vanbc-jfunbc

hU^tx gcbrurft h?orbcn ift, finbct fid) lierjcidjnet in meiner „'-yibliüi3rap()ie bcr ctoffiidicn \Htter=

f^uui^lfiffcnfc^aft" (^Berlin, ,3n?eite '^lufiage. 2Ö. ^er^. 1889. ©. 282 ff.). Scitbcm ift nur

loenig 'Dieueg f)in3U gcfommen. Siingft (jat ber Siffaboner 3>itiIiDtf)e!ar unb llJujenuujbircctor

Soft' Seite bc SasconccÜD-j ben crftcn '^anb eine§ grojicn 2öcrfc-5 erfdjeincn laffen, in bcni er
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Urbctüo^ner, fotnctt fic auf 5}^ün,5en unb in)c^rtftlic§en £en!mälcxn, fotüte auf

3euflmffen au§ bcm 5lltertlntm Beruht, für bic ber griei^ifdjen unb :pf}öni!tf(i)cn

.^olouieeu unb für bie ber römifc^en -öcrrfc^aft ift ber 93crfaffcr bicfer ^^^^ei^

feit rml)X aU einem 5Jtenfd)enalter Bemü£)t, burc^ !ritifc^e ©auimlungen unb

6in,3cluntcrfud)ungen, bie nocf) ber ^ufantmenfaffung !^arren, eine fefte @runb=

läge 3u fc^offen. 9Hrgcnb5 mel^r aU für biefen 5l6fc^nitt ber ölten Öef(^id)te

ift burc^ unmet§obif(^c duettenbemi^ung , ja burc§ obfi(^tli(^e §älf(^ung bie

ridjtige @r!enntnife erfc^iuert. 5lur nacl) unb na(^ gelingt e§, an bie ©teile

ber gonj confufen unb öiclfac^ burc^auiij falfc^en 5lnftd^ten einljeimifc^er tüie

frember (gelehrter ft(^ere§, auf genaue ^enntni^ be§ Sanbeg unb auf bie S)en!=

mäler unb i!^re ri(^tige (ärltärung gegrünbete» SBiffen ju fe|en^). dl\ä)i Diel

Beffer fielet es mit ber f^äteren @efcl)i(^te be§ Sanbe», ber toeftgotl)if(^en unb

arabifc^en ^eit, bem 5}Httelaltcr 6i§ ettoa ]nm fünfzehnten ^Q^i-'^unbert. Sjie

alten bänbereic^en SBerfe ber ©panier, öon ^}lariana bi§ auf filorente unb

Sofuente, bie ^ü(^er bes ©(Rotten 9io&ertfon, beS beutfd)cn i^emdfe unb fetne§

^ortfe^er§ ©(^äfer finb, tüa§ Dueltenforfd)ung unb Urfunbenbenu^ung anlangt,

gän^lid) öeraltet. jynx bie tneftgot^ifc^en Äi3nige ^at 3)o^n, für bie ara6if(^e

^errfc^aft liaben @a^ango§, %o^)) unb ©aaöebra an bie ©teile ber älteren

unzulänglichen 5lr6eiten öon ßonbe unb 5lfd)6ac^ einen 5tnfang ju hitifc^er

f5^orfd)ung gemacht. 5ln ben öerlüicEelten btjnaftifc^en kämpfen be» breije^nten

unb Dierge^nten ^a^f^unbertö öermag auc^ bie ncueftc SarfteKung Don ©(^irr=

mac^er, bem legten gortfe^er Don Semde, !aum ^ntereffe ju ertüeifen, obgleii^ in

biefen kämpfen ber ©runb gelegt tüorben ift 3U ber unter ^erbinanb unb

3fa6eKa geeinigten 5}ionarc^ie. fQox fieben ^o^^'cn ^t bie fpanifc^e 5lfabemie

ber @efct)ic^te, einer Don 6anoDa§ gegebenen Slnregung folgenb, begonnen, eine

allgemeine @ef(^i(^te ©panien§, Don i!^ren ^Jtitgliebern gefc^riebcn, ju Der=

ijfientlid)en. 6» finb bi§ je^t ettüa zlüan^ig ^änbe erfc^ienen, bie Derfc^iebenften

©po(^en unb ©eiten ber altgemeinen ©ntmidlung umfaffenb — 3. 33. bie

^Jiarine — unb Don fe^r ungleichem SBert^. Ser 3t6f(!^lu^ be§ Sß^erle» ift

uidjt abzufeilen.

5Jlit bem @nbe be» fünf^etjuten unb htm fec^ze^nten ^a'^i-'^iinbert erft tritt

©panien bur(^ bie Untertüerfung ber legten maurif(^en £t)naftie unb burc§ bie

(Sntbedung ber 5leucn äßelt in ben 5[IUttelpun!t be? oHgemeincn ^ntereffe§.

SBä^renb ^Pre^cott für gerbinanb unb ^fabeEa, „bie fat^olifc^en Könige",

tDie fte nac^ fpanifc^em ©proc^gebroui^ ^ei^en — unb !§ier erflört ber mönn=

li(^e ©eift ^fabeEa'ö bie auä) fonft übliche llebertragung be» ©efi^lec^tg — eine

lesbare ©rzä^lung gegeben §at (1837), tritt für ha^ fec^ze^"^^ ^o^r^unbert

9tan!e'5 £'arfteEung (1827) in ben ä>orbergrunb, alle§ ^i§^erige tüeit hinter

ftc^ laffenb. @§ ift befannt, mit iüeld)' congenialer 5]leifterf(^aft er, öornel§m=

bie „llrreligton ber Sufitaner" burc^ anf^ro^ologifd) = et'^nogrop'^ii(^e g^ortc^ungen 3U ermitteln

fudjt (Sifjabon 1898). 23ergt. meine 3lnjeigc in ber „2:euticf)en Siteraturjeitnng", 1898, g. 930.

^) 9i>QS baöon für größere Greife o'^ne Sä^eitere^ bcrftänblid) ift, bereinigt bie Sammlung

bon Sluffä^en, bie in bem fteinen *ncE)e „5Römifd;e ^crrfc^oft in SBefteuropa" (Berlin, SB. |)er^.

1890) neben ©nglanb nnb Teutfc£)lanb Spanien gciüibmct finb. 2)ie „Teutfc^e 9tunbfd)au" ^at

^wn tion i^nen juerft gebradjt; aud) einige fpätcre finb in itjr erfc^ienen.
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Ii(^ au§ ben ^enc^ten ber benegtonifc^en (S^efaitbten , bte ©eftalten ßatl'S V.,

SP^tlipp'S IL, ^ol^ann'y öon Defterreti^ tüieber jum £e6en crtücrft l^üt. S3i§

auf unfete Sage ift bte i!^m folgenbe |^orf(^ung üBer jene ^ett be§ l^öc^ften

(S^Ian^eS ber fpanifc^en ^lonaxä)k befc^äfttgt, bte öoit il^tti tit xafd^en 3ügeit

l^ingetoorfeiteit Silber bi§ in^ ©iitjeltte leBenbtg auSjitgeftalten. Utnfaffeitbe

S^eröffetttlic^itTtgett boit Ur!uttben uttb SBriefen mad^en un§ biefe fetten Inieber

gcgentDärtig ; bie gro^e, uttöoHeitbet gebliebcite 5lrBett ^erntattit 25auTn =

garten '§ über ^arl V. erliegt fa[t ber'plte on 5Jkteriol. ©elbft 5pf)ilipp'§

©eftalt, bie it)ir geirol^nt toaren, nur im Sichte ber 3)i(^tung ©c^iller'ä ju

feigen, tritt un§ inenfc^lic^ nal^e in feiner raftlofen S^ätigfeit, in ber 3ärt=

liefen ßiebe ju feinen Söi^tern. £)a§ fiebjel^nte 3al)r!§unbert 6ponieny l§at

(^toar ©efc^idjtyerjäPungen genug, aber noc^ feinen 9tan!e gefunben; für bie

in allem llnglü(i löniglic^c ©eftalt 5p:^ili|)p'§ IV. ^ai 35ela3quc3 mit feinen

Silbniffen bie tt)a!§re ©efc^id^te gefc^rieben. 3« bem SSebeutenbften, h)a§ über

Spanien gefagt tüorben ift, ge^^ört ha^ ßapitel in be§ @nglänber§ §enrt|

Stomas SSutfle be!annter „©efd^idjte ber ßiöilifation" (1860), ha§ ©panien

getoibmet ift. "^lii ungemeinem ^leife unb großer ©o(^!unbe !§at er bie 3^9^
3u bem allerbing§ nic^t fd^meid^el^aften S5ilb ber 9iotion au§ ben entlegenften

äßin!eln ber 5)lemoireitliteratur jufammengefudit. freilief) ift feine S5e=

trac§tung§h3eife anä) ^ier tüie überaü einfeitig; ober iit ber |)auptfad^e ift

fein ftrengei Urtl^eil über bie ^el)ler unb 6(^tDäd)en be§ 35ol!e§ in feinen

]§ol)en toie nieberen @c^i(^teit, nur 3u rict)tig, unb e§ tnöre fe!^r nü^lic^, Inenn

e3 bon ben fyü^rern aller 5J3arteien in ©panien tok in ^Portugal gelaunt unb
be^er^igt Inürbe.

i^ür ba§ ai^tjel^nte ^Q^^'^unbert liegt eine ^ugenbarbeit 35aumgarten'§
bor, bie nur leiber, tbie foft alle§ auf Spanien S^ejüglid^e, fo gut mie unbe=

ad)tet geblieben ift ^). 35bn ber großen Steformbebjegung, bie mit ber 9tegierung

be§ aufgellärtcn Soitrbonen ^arl'» III. einfe^t, bon ben bortrefflii^en ©taot§=

männern, bie, bon ben legten §ab§burgern, $P^ilipp V. unb f^erbinanb VI.,

bertannt unb berfolgt, nun eine gro§e 2ßir!fam!eit ausüben tonnten, bon

U^tarig, Uttöa, (änfcnäba, ^Jlacanä^, ßampomäne» unb ^obellänoS, gibt S5aum=

garten ein anf(^auli(^e§ Silb. ^em mulmigen SSenebictiner (S^erönimo ^eijoO,

ber fiebcnunbbierjig ^a!^re lang bon feiner ^eUc in Dbiebo au§ ma^boll unb

gebulbig, aber mit überjeugenber ^raft für 3öa^rl)eit unb 9iec^t feine Stimme
erl)obcn ^atte — bie ©panier nennen i'^n i^ren Seffing — , l^at 33aumgarten

ein fcf)öne§ 3^en!mal gefegt. 2Sie ibeitige unter un§ l)aben ben 5Jamen be§

^Jtanney and) nur einmal gel^ört, gef(l)tbeigc benn eine ^cile bon i^m gclefen

!

91ur ein paar feiner 5lb^anblungen finb in§ 3)eutfc^e übcrfe^t morbcn, ober

löngft bergeffcn. S)ic oc^t SSönbe fcinc§ „!ritif(i)cn 3:i)coter§" (1726—1739),

bon benen na^ unb noc^, tl)eiltt)ci§ no(^ bei feinen fiebjeitcn, fihtfjelju 3luf=

logen erfc^iencn, unb bie fünf feiner „@clcf)rten SBricfe" (1742—1760), finb in

') ^ermann 33aitmgatten, ®efc^id)tc (Spanien^ jut 3<-'it ^i^^ franjöfijcOen 9{cliülutiün

mit einer Gintcitung über bie innere ßntuncEInng Spaniens im adjtjeljnten 3n^)>^t)nnbcrt.

33erlin 1861.
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3)eutfcf)Ianb fo gut tüie qan^ iin'6c!aimt geBItebcn. @r ftar6, ]a]t ai^tunb-

Qc^t^ig ^Q^re alt, im ^sa^x 1764. gut bie 9iet)oIution§5eit fclbft h)ar fdaunu

garten'» .&oii|3tqucEc bic tcicfjc ©ammlung ber 33cric^te, bic bet prcuBifc^e

(5)efanbte am öof be§ itnicligcn Äarl'S IV. nac^ S3ctliTt etftattct I)at, bei;

5^eufd}atetcr .^err öon Sonboj^ytoEin, einer ber ^erüorragcnbftcn 5Diptomaten

feiner !^dt.

©rft ba, too ^aumgartcn auf^iirt. Beginnt ber neucfte ^e^t^'Qum ber fpa=

nifc^cn ©efc^icfjte , beffen attgemeine ÄenntniB me^r aU bie aller früheren für

ha^ S5crftönbniB ber ©egenhjart mic^tig ift. öicrfür a6er fc^lt e§ burct)ou§

an einer auf tüirflic^er Sa(^!unbc 6erul)enben (är3äl)Iung. ^\üax §at @eröinu&

in feiner „©efctiic^te bc§ neunjetjnten ^af)r^unbcrt§" auct) Spanien einige 316=

fc^nitte gelüibmet ; aber fie ftc^en fo ööEig unter ber niöeUircnben $|}^rafe be§

politifc^en (5alcül§, ha^ fclbft bic 2;f]atfac^cn nirgenb§ plaftifc^ f]erDortreten.

5rifrcb ©tern'ö „öefc§ic{)tc ©uropa's feit ben 33erträgcn Don 1815" nimmt in

ben bisher erfc^iencnen ^mei S3änben fäö. öcr^, SSertin 1894 unb 1897) befonber§

im gtüeiten auf Spanien eingef)enb 9tüctficf)t. SSiele oon ben einzelnen 33orgöngen

in ben enblofen 3}erfaffungefämpfen unb S?ürger!riegen, öiele öon ben Staat§=

männern unb ©eneralen, bereu Flamen einft in 5UI(er 53cunbe tnoren, finb freiließ

fo gut iüie öergeffen, unb bie Erinnerung an fie unb i^re einft biet gepriefenen

2;^atcn DerbtaBt mef)r unb me^r. 5(ber e» bleibt ein getoiffer .^ern oon S;6at=

fachen, o^ne beffen c^enntniB bie gegenioörtigc Stellung ber ^Parteien ^u einanber

unberftänblic^ ift. 53lan barf, morauf ic^ fc^on fjintoieö (oben ©. 367j, nict)t

öergeffen, ha% 911onarct)ie unb 3]erfaffung, 9ie(^t unb ©cfe^ in Spanien eigcnt=

li(^ auf einer Umfe^rung aller 9tec^t§begriffe berufen, bie ber ^ain^Henjtüift ber

^ourbonen unter einanber erzeugt f)at. 5lber S)on Garloy unb feine 5k(^=

folger bi§ auf ben fünftigen „.^i3nig" S)on ^aime, genau mie i^re fran3i)=

fifc^en $8ettern , bie auc^ bort legitimen ^ourbonen, !§abcn boy ^J^öglic^e ge=

leiftet, um fic^ unmöglich ju machen. £er 6n!el (s'f)riftincn'§ unb Sofjn

^fabeKa'y, 3(lp{)on§ XII., unb fein So{)n, ber junge 3llpt)on§ XIII., biefer unter

bem Sc^u^e feiner ungetuö^nlid) mcifcn 53cutter, ber ßönigin=9icgentin Waxia
ß^riftino, finb bie Sräger be» nationolen 5(uff(^tt)ung§. Unb locnn auc^ bie

(Sarliften immer mieber ifjr öaupt jn erl)eben oerfuc^en, alle Parteien, 9ie=

publifaner ton berfc^iebener Färbung, „^^offibiliften", ba§ ^ei^t folc^e, bie

trot if)ter republifanifc^en Ueber^eugungen bie ^.Honarc^ie für mögli(i) galten,

tüie Gaftelär, „^mpoffibiliften" ober ^nt^'^r^f^Ö'^^^te , tüie ^i unb Salmerön,

^Progreffiften ober liberale, mie Sagafta, DJloberaboy ober gemäBigtc Sonfer=

tatioe, tüie 6änoöa§ unb Silöela: fie alle mit einziger 5lu§na^me be§ fd)mär=

jeftcn re(i)ten glügely ber 5ccufatf)olifcl)en ober „5ieo§", mie fie bort l)ciBen,

tüerben fic^ jebem Sßerfuc^e, bic atlerbingS erft feit 1889 üötlig übertounbcne

5lera ber militärifc^en 5putfc§e ober „$ronunciamiento§" toieber !^erauf ju

Bef(^mören, einmütf)ig miberfe|en, getragen oon bcm grünblicf)en UcberbruB

ber ermerbenben klaffen auc^ in ben großen Stöbten an bergleic^en finnlofcn,

nur burc^ ben @l)rgei3 einiger ^ül)rer möglieben unb überaus foftfpieligen

(Sjperimenten. Unb nur in ben großen Stäbten, Dorab in 93labrib, mirb ja

bie ^oliti! gemacht. £a5 „3}olf" auf bem £-anb, ba» Reifet in ben fleinen
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6töbtcn, tft tioc^ cBcnfo urtf)ciI§Io§ unb Qpatljifi^ tote öon ic'^ci; imb folgt

Bei hcn 2Ba!§len gebulbig ber 9icgieriing§maf(^mene. @inc t)al6e Weih öor

ben 2:l)orcn 5}labrtb§ f)ört, toic man oft gcfagt Bat, icbcy poUtifc^e 93etftänb=

m% auf; bet SBei3en, ber Sßein, ba» Oel, bex y^ciy, ber ^ii^ci^' bie Orongen

u. f.
to., ba§ ftnb bic einzigen ^ntercffcn. Unb e§ ift rc(^t, ha^ e§ fo ift,

unb boö ift bie Hoffnung be§ SaubeS. 5in ^ei-' 3Sirt^f(^aft§politi! liegt bic

^utunft , in Spanien feI6ft tüie in 6uBa unb ouf ben ^^ilippinen unb ben

canarifdjen ^nfcln, in 9iorbafri!a tnic in gernanbo $Po.

^ierau§ erllärt fii^ auc^ bie ©tcllung ©ponienS gegenüBcr bem 5Iu§lanb.

S)ie ©nglänber, gerabe tneil fie bie Befreier bc§ Sanbe§ öom frangiififdjen

;^oä)e tüoren unb \iä) Berüf)mcn, ba§ o^ne fie bie ©panier allein mit bem

üBerlegenen geinbe nic^t fertig gelüorbcn tüären, ti3erbcn öon ben l^öl^eren

Raffen in bcr ©ecle gci^afet; tnic e§ 2;i}of)Itptern jn get)cn pflegt. Oft !^ört

man hk ^Patrioten ficf) t]od) unb treuer oerfd^tüörcn, ha^ ©panien ni(^t rul)en

ttjcrbc, Biy bic ßnglänber Gibraltar ^urücfgegeBen t)ätten, tüie fie 5JlaBon unb

gernanbo ^o jurüifgegeben. £oC^ bog finb äßorte, Söorte. 2)ay SSol! I)at

einen tiefen 9tefpect oor ben guten ©Griffen unb öor bem guten ©elb ber 9iorb=

Ianb§fö§nc, bereu G'apitalicn in S5ergtüer!en, tüie in 9iio S^into unb in 5lfturien,

unb anberen ^nbuftrieen auä) für ©panien nu^Briugenb angelegt finb, unb

bie bie Söeinc öon ^erej, inie bie Zigarren ber |)aBana Beffer Beja^^Ien al§

irgenb eine aubere 5Zation.

3)agegen ^a^t ha^ 35oI! bie granjofen, bic „@aüac^o§", 3umal bic

auy gron!reic§ nad) ©panien öerfc^lagencn nic^t ju ben ebelften SSertretern

il)rer 9iation 3U ge^ijren pflegen. Sie ^lapoleonifd^e ©roBcrung, in ber Iö(i)er=

liefen i^'iQ«^ ^e§ ^önig§ „5pepe ^otcHa" ocrtörpert, tuirb foBalb nii^t ganj in

5ßergeffen^eit geratf)en. @ol)a'§ Ü^abirungen, ber CöeliS! unb bie ©tatuen

bcr SSefreier Saoij unb 25elarbe im ^rabo jn 5}labrib forgcn bafür. 3lBer

bie öielfcitigften ^ntereffen ber ©cBilbeten graüitiren boc^ in ©panien, tneit

meljr noc^ aly in Italien, nad) granfreic^ Bin- ^ari§ ift unb BleiBt ^id
unb 5!)kMtaB i^re§ ()ij'^eren ©treBcn§, öicEcii^t in manchen 3)ingen 3um

©Graben bc§ £anbe§, aBer bo(^ mit einer tiefen unb natürlidjcn Sercd)tigung,

bie felBft bie fjöc^ften gegenfeitigen ©i^u^jöUc nie Befcitigen toerben. £)eun

©panieny UeBerfd)uB an getüö^nli(^eu 2[l>einen BleiBt auf granfreid) angetüiefen,

unb o§ne !^ola unb bie ^parifer 5Jlobeu !ann man in ^Jiabrib ni(^t leBcn.

Stnlien bagegen unb bie Italiener genießen geringe ©t)mpatl)ie. 3^a§

SSol! tcnnt fie nur oI§ @afttr)irtf)c , ©önger unb .^ünftler. 5)ie ©cBilbctcn

getuö^ncn fi(^ fdjtner baran, ben ma^gcBcnben ©inflnfj p öerfd^mer^en , ben

fie öorbem in Italien Befa^cn. äßie grofe bie SSerbreitung fpanifdjcr ©itten

cinft tnar in 9kapel unb ©icilien, ift mir erft beutlid) getoorben, aU iä)

©panien nad) :3talieu feunen lernte. 35on bem ben 5iamcn Dorangeftettten

„5)on" unb ber großen ©tra^e in 9leapel, bie Bi§ 1870 Solebo Bie^, naä)

bem ^erjog öon ^IBa unb S^olebo, Bi» ^craB ^u ben 3Safferocrfäufern unb

öielen fd)led)teu 5(ngcVoo()n^eiten unb niebrigen ^lusbrndgtoeifcn bc§ ueapoli=

tanifd)cn SSolteS tritt fie ju Slagc. 5Der unglücflid)c i^erfud), 5piu» IX. im

SSercin mit ben ueapo(itanif(^en SourBonen gegen bag neue ^tal^^n burd)
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eine militörifi^e ^ntetöention 311 f(^ü|en, ging öon bet (?Iite bet SSilbung

nnb öon ber „f)iftoi;ii(^en" ^attei in ©ponien au§. £)ie[e, bie l^ociigebilbeten,

fenncn gtüar bie Sprai^e be» 2)antc nnb lefen i^n. 3I6ex- ba§ 3}or6ilb bet

itolienifc^en 3^ic^tnng, bem xf)xc größten £)i(^tcr 6i§ ouf (Ferüanteg gefolgt

finb, iüic öon italienifc^en ©elc^rten immer 6e[timmter ettüicfen h^irb, ge=

fte^en fie nur l)alb tüiberlüiHig ju. ^ie tüitt^fc^aftlii^en SBe^ie^ungen 3h)i=

f(^cn ©:panien nnb Italien finb gering ober bie ber 6oncurren,3 im 2tu§Ianbe,

befonberS in 6übameri!a.

3u 2)entfc^lanb ^ai 6panien eigentlich noi^ gar !ein 23er^ältni§.

^n ber ^^it öor 1870, al§ nod) bie Bnnte 5}lufter!arte aller flaggen bon ben

Käufern ber ßonfuln tüetjte, öon ber preu^ifi^en, fä(^fiicf)en, l)am6urgii(^en Bi§

^erab jur medlen6urgifd)en , mar 3)eutf(^lanb ben meiften Spaniern ibentift^

mit £)efterrei(^ ; bie |)aB§6urger finb ü6er ben ^ourBonen nie gan,^ öergeffen

inorben. $t>reu^en \r)ax nid)t einmal ein geograp^ifc^er begriff ; Prusia unb
Rusia mürben oft öertuerfifelt , unb gumeilen bin id^ gefragt n)orben, lt)a§ für

eine Sprod^c man bei un§ in 5preu^cn fpräd)e. £er Ärieg Don 1870 ^at in

biefe dlaä)i tnie ein greKer 3?li| geleuchtet, ^e^t tennt aui^ faft jeber

Spanier ben 9iamen 58i§mortf
;

je^t gibt e§ beutf(f)c (Jlubs , ©ingöereine,

S^urnöereine in ÜJkbrib unb SSarcelona. %nä) mit beutfc^en Schulen ift ein

5tnfang gemacht morben. Unb ha§ t^at 5totl). 2)enn mem öon ben ga^l-

reichen in Spanien anfäffigen £)eutf(f)en bie 9]er!^ältniffe e§ nic^t erlaubten,

feine Äinber in S^eutfdjlanb erjie^en ,^n laffen, ber fa!^ fie, jumal tüenn bie

5J^utter eine Spanierin tnar, in lür^efter 3eit fid) öbttig l)ifpanifiren. ^n
ber 2lfftmilation§!raft be§ 2]olteS liegt ja ein 3ei(^en feiner Stärfe. 5lbet

öielfac^ tüar e§ nur Unbilbung unb fträflid)e ©leii^gültigleit unferer 2anb§=

leute, lüenn fie bem fremben S]olfät^nm gegenüber fo geringe äßiberftonböfraft

geigten. S)iefe @rfaf]rung in SSetreff ber £)eutf(i)en im 5lu§lanbe ift ja ober

leiber eine altgemeine. SBaren biefe ^uftönbe bis jum ^af)rc 1870 erllärlic^

unb entfdjulbbar, fo tierbienen fie ]e|t, tno man fie uoä) finbet, fc^arfe 5J>i§=

biHigung. ^oä^ ift freiließ ber proteftantifc^e 5tu§länber bem fpanifd)en

(Sefe^e gegenüber exlex, ^aum ba§ e^ feit 1868 gelungen ift, bem proteftan^

tifc^en @otte§bienft in^Dlabrib unb ^Barcelona (Eingang jn öerfc^affen. 2)enn noc^

ift bie Uebergeugung öon ber not^toenbigen ©in^cit be§ fat^olifc^en ^cfennt=

niffeS bei aüen $Porteien bie ^errfi^enbe. Sie SSerfut^c ber englifc^en SÖibel=

gefeEfc^aft, burd) maffen^afte @rati§Dert;^eilung fpanifc^er Sßibeln, ber bcutfd^en

eoangelifd^en 5lliffion, burd) ßird)cnlc§re unb ;3u9enbunterri(^t ^^ropaganba

äu machen, !^aben nur geringfügige ©rgebniffe gel^abt. 3jie ter^ei^ungSooUen

3lnfönge ber ürc^lidjen üteformation, bie Spanien im fedigeljnten ^a§rl)unbert

gefe^en ^at, finb tro| il^rer geiftoollen unb bebentenbcn SScrtreter fo grünblid)

burc^ bie ^nquifition befeitigt morben, ha^ ben neuen einlaufen in biefer

3tid)tung no(^ auf 53tenf(^enaltcr ^inau^ mcnig freunblidjc 5ln§fid)tcn blühen.

60 gibt eine 5JM(^t in Spanien, bie fic§ bem proteftantifd)en ©ebanfen gegen=

über bi§f)er aU unüberiüinblic^ ertoiefen !^at: bie grauen. So lange über fie

ber S^eic^tftu^l ^errfc^t, ift an bie 531öglid)!eit einer größeren 5lu§bel)nung be§

eöangelifdjen @lauben§ nid)t ju ben!en. S)oc^ bie§ ift ein übcrau» fc^tnierige»
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Gebiet, auf ha^ nix^rc ein^ugelien ^iex iii(^t hn Ort ift. 5lbei: bet tt)ittf)f(^aft=

li^e ßinftufe £)eutfc^lQnb§ ift in erfreulichem 2ßnc£)'3t!^um Begriffen. Stuf

biefem Sßcge, unb auf i^m allein, tnirb nad) unb noC^ tro| ber 6(^u|,5ölle

bie 5t(^tung öor £)eutf(^lanb in ©panien gune^men. ^n ben SBerglt)er!en, im

Sßein^anbel, öor 5lttem in ber (Sinfu^r aller 5lrt öon ^U'^uftriecrjeugniffen,

2;ejtillr)aaren, @ifen=, 6ilber= unb ©laitnaarcn, ©pielfai^en, nimmt ®cut)c^ =

lanb einen fet)r ^^eröorragenben $Ia^ ein. €ft bin i^ in üeinen Orten in

bie gute Stube gefüfirt tüorben, um über bem ^opfja in (S^Ia§ unb 9ia^men

aufgepngt eine „©titferei au§ SSerliu", 3. 35. einen lebenggro^en tüei^eu ^ubel

ober bergleic^cn, aU au» meinem ßanbe !ommenb, ju betüunbern.

S5on aEe bem, toa^ f)ux befproc^en Inorben ift, \iä) für eine Steife nac§

©panien oor^er aui^ nur einen Ueberblitf ju öerf(^affen, tuirb, fo erlüüufc^t

eö märe, felbft beutfi^er (Srunbli(^!eit !oum gelingen. S)ie beutf(^e Steife=

literatur über ©ponien lä^t, mit fe§r toenigcn älteren 5luynal^men, öon einem

folc[)en lleberblid toenig ober ni(^t§ erfenncu. 5lber e§ gibt no(^ mancherlei,

tnay au§ Suchern uic^t gelernt toerben !ann, tt)cnigften§ ni(i)t o^ne fcl)r um=

fänglic^e Seetüre, aber für eine genu^reid^e Bereifung be§ Sanbe» faft tnic^tiger

ift al§ bie boci^ auc^ nid^t tüo!^l 3U eutbel)renbcn gelehrten ßenntniffe.

3, ^anbe^fitten*

3um 3}erftänbuiB cineö S5ol!e§ gel^ört in crfter Sinie, ha% man bie

formen be§ 33crfe§ry im fremben ßanbe einigermoBcn lennt. ^orb ^at im

5}lurrat)'f^en §anbbu(^ barüber allerlei mit fi^arfer ©atire gepfefferte äßinfe

gegeben, ^aebefer lä^t fie uic^t ganj au^er 5tc^t ; ober einiget niäjt Untoefent=

li(i)e fc^lt.

3unäc^ft ift eS ein :3ri^t^uW' h)enn man gloubt, Inie ic§ e» oft gcfunben

l^abe, ofine ^euntniB ber Siteratur unb @cfc^i(^te be§ ßanbe» auöfommen gu

!önncn, unb fic^ barauf üerläfet, bur^ münblic^c Information an Ort unb

©tctte rid)tigc 5lnf(^auungen unb Urt^eile gu gctoinuen ober aud^ nur eine

einzelne 5lu§funft ju erljalten. 3)enn in nocf) tüeit geringcrem ^o^e al» in

alten anberen ßänbern rcicl)en "^ier, nac^ allgemeiner @rfal)rung, bie im @ifcn=

ba!^ntüageu, auf bem ©(l)iff ober an ber 2ßirt^»tafel angetnüpften ©cfpräc^e

baju au», (S)enauere» über bie 3}inge, nac^ benen man fragt, ju erfal)rcn. ^ic

oft liebeuötüürbigen unb gcfcljciten ^[licnfc^en, bie man auf folcl)c SBcifc fcuncn

lernt, finb in ben Urtl^eilen über i^re §eimat!^ meift fe^r ^urüdlialtenb, au»

gurc^t, fi(^ unb it)rem ßanbe S^lö^en p geben. Oft ift i^neu aui^, Ina» über

ben nä(^ften .^rci» i^rer ^ntereffen !§inau§ge^t, felbft nur ungenau bctannt.

^Jiic^t feiten fommt ei üor, ba§ bie fel)r getüi^igteu angeborenen bem g'i-'CTnben

mit unbefangenfter 5Jiicne allerlei unglaublid)e S)ingc aufbiubeu. Slubaluficn

ftc^t gan^ bcfonberg im 9iufc folcl)er gutücilcn nid)t angcucl)mcn ©djcr.^c; in

cingetneiljten Greifen lucrbcn ergö^lid)e S^eifpicle baoon citirt. 3lud) ha^j ift

ja übrigeng aubertüärtö ni(^t§ Unerprtei, ßau^clot C^iobbo'i gibt e§ übcrott.

5hir mer bie heften bcö ßanbcg pcrfönlid) Icnncn gelernt t)at, barf feine

5Jceinung nad) it)rcu 5Jattl)eilungen bilbcn. ^d) red)ne baju nidjt ouyfdjlicji-
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lid) ^JHnifter imb S^iplomoten ober bie 5lrtftofratie ber Öeburt unb be§ 9^eid)=

t()um§, bie tneift einen intctnationalcn 6f)ata!tcr .^eicjt. %ud) unter bicjen

„Oberen" gibt e§ in S^^anien fcl^r cjebilbete, iueit gereifte unb üorurt^eilölofe

^eurtfjeiler i!§re§ Sanbeö. 6ie finb in i!^rer 2ßeife ben entfprec^enbcn ©lementen

anberer Sänber bur(i)ou§ ebenbürtig, on fyein^eit ber Untgonggformen fogar

oft überlegen. Sind) in ben mittleren <B<i\iä)kn be§ 3}olfe§ finben fi(^ ni(^t

blo^ Talente aKer 5lrt — Sichtung unb fünfte legen 3eugni§ bafür ab —

,

fonbern gcfd)eite ^öpfe unb menf^lic^ fül)lenbe ^lerjen genug; ber f^rembe

lernt fie nur ^u feiten fennen. Apäufig finb noct) l^eute unter ben eckten

ßaftilianeru ^eifpiele jener uncrf(^ütterlidjen , fdjtoeigfamen 9iul)e, hnxä) bie

fpanifc^e Staatsmänner unb Krieger beg fedijel^nten unb fieb]et|nten^al)r^unbert§

bem gefammten Europa imponirten. -häufiger noc§ begegnet man jener un=

na(^a^mlid)cn gein^eit unb güEe be§ Sluöbruda, ber reic^ unb öoH ftrömenben

unb bodj nic^t überlabenen S^erebtfamleit, looran ber unfterblidie 2)on Guijote

fo reid) ift. 2)ie ettoaS umftänbli(^e unb altertpmlid)e 5lrt be» 9ieben§ ift

öielen ber (SJebilbeten fo fe^r in ^yleifd^ unb ^lut übergegangen, ba^ fie juv

ßrfinbung öerlorener @d)riften be» 6erüante§ unb 3U abfi(^tlid)er Säufi^ung

mi^brauc^t tüorben ift, wie öon Slbolfo be ßaftro in ßabij:, ober 3u öirtuofer

9la(^a^mung 3um ^tned unfc^ulbigftcr ßrgö^ung, tüie öon bem oerftorbenen

6ft6bane,3 Galberön unb öon ^)Jiariano ^^arbo be ^^igueroa in 5Jcebina=©ibonia,

ber unter h^m allbelannten 5Pfeubont)m be§ „S)o!tor S^^ebuffem" ol§ beruf§=

mäßiger ©^renbrieffi^reiber bie 3}ere^rer be§ ßeroantey — unb tüer ift e§ in

Spanien ni(^t'? — mit feinen l^umoroollen Briefen an bie 5tutoren erfreut,

bie in ben S^orreben iljrer Sucher abgebrudt jn iüerben pflegen. S)er (*)enu^

be§ 9teben§ unb 9tebenl)öreny ift, fo fdjieu e§ mir, ben Spaniern faft no(^

unentbe!^rlic^er tüie ben Italienern. Sefonberg bem i^remben gegenüber, fobalb

er fid) folc^eS SSertrauen» tuürbig ge3eigt l§ot, t^ut man fic^ barin feiten genug,

ßin anberer ©enuB faft jebe» Spanier? ift töniglic^e ^reigebigfeit — eine

in Italien Ineniger öerbreitete Steigung —
;
ftünben i^m nur immer bie 5[)iittel

bafür gu ©ebot. 3luö bem jtniefadien ^enu^ am Sieben unb am ©eben ge^t

bie öiel befproi^ene unb biel befpottete Sitte l^eroor, bem f^remben .^au» unb

§of, aEe», maö i^m barin gefäEt unb toa» er lobt, 3ur 33erfüguug ju ftelten.

^reilid) ift ba» nic^t au pied de la lettre p öerfte^en; iüie man behauptet,

ba^ e§ 3. ^. öon öornel^men Sjamen ber £)iplomatie tierftanben tüorben fei,

tüenn i^nen bie Königin ^fabetta ober bicfe ober jene ^er^ogin einen S(^mutf,

ein ßunftlncr! ober bergleid^en anbot. S)er 5lnbietcnbc IniH bamit fagen : „gür

ein liebenötoürbigey (Kompliment ift mir lein £)an! gro^ genug," unb er er=

tüartet mit gug, bo§ ber 5lngerebete mit berfelben .^öflid)!eit anttüorte: „3^r

.^au§, ober tüa§ Sie mir fonft anbieten, !ann nic^t in befferen |)önben fein

al§ in ben ^l^ren". Ö)e^t man am §au§ be§ greunbeS mit if)m öorbei, fo

mirb er nie öerfe^len ju fagen: „§icr l)aben Sie 3t)t.^au§, iuoEen Sie nid^t

eintreten unb ein tüenig au§rul)en?". Wan batirt feine Briefe mit aEgemein

gebraudjten 5lb!ür3ungcn „Don biefem ^r)ren §aufe". Unb biefe |)öflid^!eit§=

formen befi^ränfen fic^ nic^t auf bie fogcnanntcn Ijö^eren klaffen, Inie ja

übertjaupt ber Unter jc^icb alnildjen 6>d) unb DHebrig, jtoifc^en §errn unb
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Wiener geringer ift al§ Bei unS. SBcnn ]iä) ^ttiei 53taultl)iertrei6er mit i'^rem

langen 3^9 öon Safttljieren anf ber SanbftraBe begegnen, fo brauchen fie,

toie man ju jagen ^ftegt, eine 3}iertel[tnnbe , unt bie üblii^en ßomplimente

au§3utanfc^en , nac^ bem ^efinben ber gantilie ju fragen u. f. in., tnä^renb

fie t)ieEei(^t 3ug(eic^ ^i^ifle ßoncnrrenten finb unb fid^ Inol^l lauten, für

ha^ (Sefc^öft aiiä) nur burc^ eine 53Hene ft(^ blo^äufteHen. 6e!^r l^übfc^ ift

bie aEgemeine ©itte, bem Diac^barn bei jeber ^^cal^ljeit, bie in ©efellfdjaft

eingenommen toirb, am Sßirtptifc^, auf ber (Sifenbal§nfa!^rt , bie 2;^eil=

nalfime mit einem freunblid)cn „ift'g gefäEig mit mir ju cffen?" auäubicten.

^cin 5Irbeiter unterläßt eö, lüenn er fein grüM^"'^ öor 5lnberen ]^eröor=

l^olt. 3)ie§ ift burc^auö nic^t immer nur pro forma gemeint; iä) fjaW

bei näc^tli(i)en (^^i^^'ten ouf h3eiten ©treten, für bie fid) bie 6inf)eimif(^en

öorforglic^ mit 5Jhmböorratl) öerfe^en, oft genug, lüo iä) föleidieg unterlaffen,

Ijer^^aft angegriffen, jur unöerfteEten [yreube unb ©enugt^uung ber ©eber.

Sritt man 5tbenb§ in ha5 Safe, in bem S3etannte fi^en, fo ^aben fie, ol^ne

tü^ man c§ mer!t, hcm tDof)lbetannten .*SeEncr jnge^lninfert unb bie S^ä^e,

bie ja freilid) gering ju fein pflegt, für ben ^remben bejai^It, al§ ein !leine§

3ei(^en öon §ijflid)fcit unb ©aftfreunbfc^aft. Unb Incnn ba» anä) nur formen

finb: ift benn unfer „5lbien" unb „Sept bid) @ott" u. f. tn. im (Srunbe

ernfter gemeint, al§ trenn mon fid) in ben fpanifdjen SSriefformen am ©i^lu^

unlueigerlid) bie |)änbe !ü§t ober ben 3)amen gu gü^en legt? ^n ben ^rief=

formen ^errfc^t ba^u eine getoiffe mifetrauifc^e Umftänblic^teit , bolb mittel=

alterlii^, ^alb orientalifi^. Wan barf nie unterlaffen, am ßot)f bie ^Ibreffc

äu fdjreiben — benn ber Umf(^lag ift nic^t red)t§öerbinbli(^ — , unb bie 5ln=

rebe ift fo genau üorgefi^rieben loie ber ©d)lu§. SBer biefe !leinen nationalen

G;igent^ümlid)feiten tennt unb fie ^jaffenb ju ertüibern öerfte!^t, ber l)at alter

Öex'jen leicht getnonnen ; man fagt öon \^m, „er ift fo l)bflic^ — tan formal —
toie lüir". 53knc§e§ baöon tonnte arabifdjem 33orbilb entle!^nt fein, mie bie

fte^enben ^Parent^efen na(^ bem Üiamen beö 6out)erain§: „möge ©ott i^n

erhalten", ober nai^ bem eine» S3erftorbenen: „er rut)e in f^^rieben", ober in hzn

Unterf^riften amtlidier 6d)reiben: „®ott erl^alte @u(^ öiele ^al^re". @ic er=

inncrn an ha^ arabifc^e „möge fein©d)attcn niemals tür^cr tuerben" unb ä^nlit^ey,

tüa§ tuir aEe au§ 5lbn--6eib'§ 5}la!amen tcnnen. ^ei Unterf(griffen mürbe un=

längft nod) au^er bem 5iamen bie „f^^irma" ocrlangt, ha^ Ijci^t ber bcfonbcre

6d)nör!el, ben fi(^ jeber junge ©panier au§finnt, Irenn er ju ^al^ren tommt,

mit irgenb einem gel^eimen ^uq, ben 9Hemanb fo leid)t nad)mad)cn fann. ^ä)

l)abe 6d)nör!el ber %xi gefe^en, befonber§ öon gciftlic^cn .^erren, ju bereu

5lu§fü()rung minbeften§ fünf bi§ je^n 5Jiinuten nöt^ig fein muffen. 2)ie

täglich l^unbert Wal gebraud)te 5lnrebc „@uer (Snaben" — vuestra merced,

gcfür.^t in usted — , unb aE bie äßenbungen ber 6prad)e, bie unfercm „gcrul)cn"

cntfprcdjen — fponif(^ „fid) bcbienen", servirse — , finb burd) :3ai)'^t)i'nberte

lange Hebung gefeftigte ©rgebniffc nationaler 6'ultur; in ben g-ormen unb

fyormcln be§ S5er!el)r?^ ftecft überaE bie f^^rudjt nationaler (ir^ieljung. (S§ ift

l)öd)ft tnoblfeil, fie ju üerfpotten unb fid) beffer ^u bunten: mer in Spanien

reift, Uiirb it)re fänftigeube .^itraft bei gclegentlid)er Sicijnng be» 3lffect§, in
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bcn üeinen Gonftiden lüegcn ber |)ö^e öon ^ö^^u^^Q'^" ^- \- ^- oft gu ex=

falzten ©clegcn^ett :^a6en. 5lIfo, ein ßanb mit fo feft Quggepxägten unb eigen=

tpmltc^en ©itten toill gelaunt unb öexftanben fein.

äßei* xu^ig unb o!^ne |)aft gu reifen liebt, ber rc(^ue in ©panicn auf ben

großen Stationen, ^umal jur fontnterlii^en Sieifegeit, etiüo eine 6tunbe öot

ber Slbfa^rt für bic SBcforgung ber ^^a^rfarten unb be§ (Se)3ä(f§. Sjenn bie

^a^nl^öfe unb i^re (Jinrict)tungen finb no(^ öiel unjureidieuber al§ bie ita=

lienifc^en. 2)a6ei öottjie^t fii^ aEe§ mit ber größten (S)emüt^Ii(^!cit unb

ni(^t o^ne einen getoiffen §umor, unter (S)efpräd)en unb Bä)tx^m gtüifc^en

^Publicum unb 23eamten. 3)er ftrcnge 2lmtyterroriömu§, aber auc^ bie tr)oI)I=

t^uenbe Drbnung uuferer S>er!e!^röanftalteu ift uubetannt. 9Iur borf man
nic^t auf Sfieglementöbeftimmungen tnie auf 5Jlenfc^enrec^te pochen. Safür

fcl^It iebe§ 3Serftänbui§. S)o(^ muB man oft genug felbft anfaffen unb feinen

Koffer fdjleppen, töenn man überi^aupt forttommen iuill. S)a§ Steifen ift,

obgleich für ben, ber bie alten Reiten ber 2)iligeucen unb 9teitt!^iere gelaunt

l)at, uneubli(^ erleichtert unb terbeffert, boc^ auc^ ouf ben Sahnen longfam

unb unbequem genug. ®ie (Saft^öfe laffen mit menigen 3tu§na^men 3}iele§,

oft 5llle§ 3u h3ünfc§en übrig. ©§ ift befanntlid^ ettna» gang 5lnbere§, töenn

Ferren allein unb tuenn fie mit S)amen reifen, ©amen aKein, iüie fie ja je^t in

Italien fc^arentoeiy ju treffen finb, merben, au^er in feltenen 5luönat)mefällen,

in ©panien e§ !aum tüagen bürfen, allein ,^u reifen. Wix finb einige ööEig

mi^glücfte 35erfu(^e ber 5trt befaunt, unb bocl) ^anbelle e» fic§ babei um ©amen,

bie Italien tnieber^^olt attein bereift l)atten. 9ti(i)t aly ob bie fprid)lt)i3rtli(^e

fpanif(^e (Galanterie ui(^t aud) einzelnen S^amen gegenüber gum öoEen 5lu»=

brucf täme, öorou^gefe^t immer, ba^ fie bie ©prad)e öerftef)en. 5lber altein

fte^enbe unb felbftänbig auftretenbe ^yrouen finb ber barin fe^r natürlicl)

empfiubenben ^Ftel^rga^l ettüag ^rembeg unb Unöerftöubli(^e», ba§ man geneigt

ift, nic^t für ernft p nehmen. 60 gut, tüie aüc 50Mbc^en !^eirat^en — bafür

forgen i§re ^lütter — , fo gut n)irb für bie äßitttne, bie Sc^toefter, bie 2;od)ter

überaE ein männlicher ^eiftanb aU Dor^auben öorau§gefe|t. @rft in atler=

jüngfter 3eit ^iJrt mon öon ber „grauenfrage" aui^ in Spanien l)icr unb ha

reben. 5lber fclbft für 3)amen in SSegleitung i^rer (Satten, 3]äter ober S?rüber

finb nur bie gang großen Stäbte unb bie erften ^ötely barin möglich,

toie ha§ §ötel be la 5Paij in 5Jkbrib; unb felbft biefe eutfprec^en faum

unferen gefteigerten Slnforberungeu an intimen ßomfort. S5on englifd)en

unb amerifanifd)en ^yamilieu toerben ^Dkbrib, ©ranaba, Seöitta feit langer

Seit befuc^t; in ben legten ^a^rgeljnten finb il)nen beutfc^e ©ele^rtc unb

ßünftler mit i§ren ^^rauen gefolgt. 6» öerfte^t fi(^ babei, ba^ man toeber in

ber Seit nod) buri^ bie 9Jhttel gegtüuugen ift, fii^ S3efci§ränfungen aufzuerlegen.

^m ginge ift in Spanien, bem Saube beö „maiiana (5)lorgen!)", nic§t§ ju

crreid)en, unb ha§ Dieifen ift an fi(^ tl)euer, Oiel treuerer aly in ^toli'^n' h3eil

Bi§l)er bie ßoncurreng fo gut tnie gan^ fe^t, unb bie fpanifdjen ober eigentlich

italienifi^en äöirt^e e§ noc^ immer, tnie in alten ^nkn, gelniffermaBen al§

(Setüä^rung öon ©aftfreunbfc^aft anfe^en, tnenu fie geftatten, ba^ man in il^ren

^otely ober goubaS unb ^pofaba» für t§euere§ ©elb tüo^nt. 5lud) finb alle
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Spanier, jumal auf 9ieifen, bon .^nauferei imb ängftlid^cr 35orau§6eTec§nung

tüeit entfernt
;

fie lieBen eS, üöerotl bie großen Ferren ^u fpielen nnb tnenigften§

fo 3U tl^un, aU Brauchten fie nic£)t auf ha^ ©elb ^u fet)en.

SCßer bie i6enf(^e öalbinfcl aud) nur fo ttjeit fennen lernen U)iII, tnie l^eut

,3u Sage St^^^^^en ^c^' Q^'ofeen ^le^rja^l ber föeBilbeten 6e!annt ift, tuirb gut

t^un, ni(^t 5lIIe§ auf einmal fe^^en ju tooHeu. Sßenn fc^on in ,3tolien bie

©efa^r Vorliegt, ba^ ungleichartige ©inbrücfe, bie gu f(^uel[ auf einanber

folgen, ber eine ben anberen erbrürfen, tro| ber unöergleii^lii^en Steigerung,

bie ©enua unb bie Siioiera, nad)^er poren^, 9tom, 5leapel, 6icilien unb 3U=

le^t toieber SSenebig unb ^Jtailanb Bieten, fo gilt ba§ in toeit '^ö!§erem 5Jla^e

üon ©panien- 5loc^ QetanQl ^Q" freilict) nic^t gang fo fc^neCl unb leid)t bort

^in unb ^nxM tüie nad) unb ton Italien. 5l6cr nur tuer e§ au§ irgenb

toelc^em Örunbe mu§, tuirb fi(^ ber förderlichen unb geiftigen Strapaje au§=

fe|en, bie toeit entlegenen 2^!§eile bc§ großen Sonbc§ atte f)inter einanber

auf,3ufu(^en. S)ie gro§e ÜJtaffe ber augtuärtigen 9ieifenbcn begnügt fic§ mit

üottem 5Re(^t, Barcelona unb ^labrib, ©ranaba unb ©eoitta, unb iüa§ auf

bem SCßege liegt, ^u fet)en. ß'abij, (Sibroltar unb ^(alaga fielen fc^on in

jtoeiter Sinie; ber gange 9{orben unb 5Iorbofteu in britter unb oierter.

^Ht 9iüc!fi(^t barauf finb meine 5luf3ei(^uungen gemacht. 6ie 6erü(J=

fid)tigeu überall, h3a§ bem befonberen ©tubieugebict il)re§ 35erfaffer§ am

nöct)ften liegt, bie öltcfte @ef(^ict)te be§ Sanbeö unb 3>olfe§, ober burct)au§

ni(^t allein; toöl^renb für bie ßunft an 3ufti ein tiorgüglidier Sel)rer unb ?^ü^rer

ber 3teifenben getuonnen ift, fel)lt e§ für bie lanbfi^aftlic^e S3efonbert)eit, tnie

für bie meiften anberen @rfd)einungen be§ SBol!yleben§ no(^ fef)r an 3u=

öerläffiger önnbtücifung ^).

1) S}ie obigen 9(u§fü^rungen luaren iitiprünglict) ba^u beftimmt, ben „Dleijebilbern ou-3

Spanien" boranjiigefien (STcutidie 9tunbfd)au, 1898, 2?b. XCV, <B. 407 ff.). 3tcuBcre ©ninbe

^aben bie 5(enbentng neraniafet. Tie am Sdjluf? gegebenen Söinfc für ba^i 9teifcu im ^onbe

h?erben aucf) an biefet Stelle ber ®d)ilberung imn ^Jcabrib 3n fönte fommen. S)a5 erfef)nte

enbe be§ be{Iagen§h?ert^enÜtiege§ mit ben Seretnigten (Staaten tritt ja jeiU in abfetjbare

5lä^e. ©enaue, auf ütetarifd)en Stubien njie auf '?(ufc£)auung bernljenbe ßenntniü bc'3 Sanbe^ä

unb a^olfcö finb mebr n(§ je notbluenbig, um bcurt^eiten ]U tonnen, ifie treit e? it)nen gelingen

linrb, in langfamer 'ätrbeit bie tiefen älUtnben au feilen, bie biefer .Rrieg gefri)lageu t)at.
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3ut Erinnerung an ^fuUuö Sollt).

5üon

[5tac^brurf untetfagt.]

(©d)tufe.)

X.

^ie testen oier ^a^re öon ^ottt)'» ntinifterieller S^ättgfett galten tüefentltd^

ben inneren 5Ingelegen^eiten S5aben§, Inobei i!§m bie fyragen be5 Unterri(^tc§

unb be§ 6ultu§ in erfter Ütei^e ftanben. £)a§ ©l^mnafium ^u 5larl§ru^e, ha?^

ftcf) unter §e6el, ^ärd^er unb 35ierorbt eine» gerechten 5lnfe!)enü erfreut !^atte,

toax im Saufe ber fedj^iger ^alire ftorf gutütfgegangen , unb toie in ber

Sleftbeng, fo t)atten au(^ an ben anberen 5lnftolten bie ßeiftungen nad^gelaffen.

3)o§ ^Publicum öerlangte immer lauter (5inf(^rän!ung ber dofftfc^en €>pxaä)tn
;

bie ßinen tüollten ^flaturtoiffenfdiaften, ßl^emie, 5P^t)ft!, 5Jlat^emati!, @nglif(^

unb gtauäijftfc^ an Stelle be§ ©riet^ifc^en fe^en, bie 5lnbcren träumten

öon 9fte(i)t§gefc^id)te unb SSerfaffung§!unbe, unb tüicber 5lnbere em^^fa^en

Bei ber 33er6xeitung ber p^otograpf)if(^en 9k(i)bilbungen eine größere S3erüd=

fic^tigung ber Äunftgef(^i(^tc , Slri^äologie unb 5left^eti!. 5luf ber einen

(Seite !logten Sitte barüBer, bo^ bie ©d^uljugenb überöürbet fei, ouf ber

anberen Seite Verlangte bo(^ ^ebcr @infüf)rung feiner Sieblinggtüiffenfi^aften

in ben S(^ulunterrid)t. ^ott^'g 35exbienft ift e§, ba% et biefem Unöerftanb

!ein ®e!§ör gab. ^^n l^atte 51ü§lin auf ber Schule mit ^reube an bem

claffif(^en Slltert^um erfüttt, unb er blieb babei, ha% bie ^efc^äftigung

mit ber glönjenbften ©poc^e be§ 5)lenf(j§engef(^le{i^t§ attein jeneS SSerftänbnife

ber 3}ergangen!^eit erijffne, ha§ ben gebilbeten ^ann augmad^e, unb ha^ ba§

Erlernen ber alten Spra(i)en eine logifd)e Sd)ulung gelDä^re, bie bilbenber

fei al§ ha^ S^^^en öon Staubfäben unb Einübung mat!^cmatifc^er fyormeln.

S)a§ bie Sprad^ftubien fo in 5!Jli^crebit ge!ommen feien, leitete er lebiglid^

öon ben eingeriffenen ^3töngeln bes 3Setrieb§ !^er. „^lan mu§ ben ßeuten nut

erft tüieber jcigen, toie man ba§ mai^t," fogtc er. So berief er eine 9teil^e

norbbeutfd^er Sd^ulmänner, öor 5lttem für ßarlSru^e felbft ben £irector be§
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©^mnaftumö 311 |)atnm, Sßenbt, her ^olIt)'§ ©rtüattungen glän.^cnb rechtfertigte.

60 lange ein auf bie neue ^^let^obc nic^t eingeübter ße^rerftanb bie öerme^rten

5lnfprü(f)e, namentlich im ©riedjifdjen, Betuältigen follte, !^atten bie ©(^üler

freilid) .^unäd^ft ^arte Reiten. 5ii(^t immer unb nic^t überall entfprangcn

bie Älagen über bie ju gro^e Selaftung ber ©c^üler nur ber 2Cßei(^li(^!eit unb

@c^tt)ä(^e ber ©Itern, tnie ^ollQ geneigt lüar anjune^men. ^a, biefe Magen

tüurben eine SBeile fo aEgemein, ha% fie ben (S^^aratter eine§ öffentltcl)en 91otf)=

ftanbö anna!^men unb ber eöangelifc^e ^Prälat fie fogar in ber erften Kammer
äur Sprache brachte. 2)ie 9tauPeit aber, mit ber ^oll^ ben geiftlic^en -^errn

mit feinen SSefd^toerben abtoieg, legte ben ©runb ju einer SSerftimmung in ber

Pieren etiangelifd^en @eiftli(^!eit, bie fic^ bann auc^ auf anbere ©ebiete über=

trug unb ^oüti feine ©tellung no(^ fel^r erfc^tüeren follte. Samel), ber a^n=

lic^e 33efc^n)erben and) bei bem alten ©l^ftem mit bem 9{at^e an bie ©c^üler

beantwortet ^atte, fie follten eben nic^t lernen, tna» gu öiel fei, ftanb auc^

l^ier auf ber ©eite ber Oppofition, unb e§ erregte grofee §eiterfeit, al§ er er=

Hörte, jeber 9JHnifter l^alte fic^ einen großen 5Jlann, ber i^n ruinire: „^(^

^aht mir ben l^nieS gef)alten, 3°^^ ^ält fic^ ben SBenbt." 6(^lieBlic^ ftetlten

ft(^ bie 3)inge bod) tüieber in i^r ^Höeau. f)ie ^P^ilologen traten ettüaS äBaffer

in i!^ren SBein, bie ©djüler gelnöljnten fiel) on bie Ijö^eren Slnforberungen.

©erabe bie Stefiben^ aber fö!^nte fid) fo febr mit il^rem ©l^mnafium au§, ba§

fie SSenbt'ig fiebjigften (Seburt§tag Inie ein öffentlicbeS ^^eft beging unb eine

©tra^e nad) feinem Flamen benannte.

Sin ©d^mer^enSünb, htm fi^tüerer ju Reifen, toar bie Uniöerfität §eibel=

berg. S)a§ preu^ifd)e 5lbgeorbnetent)Qu§ l)atte jur (Sr^öf)ung be§ ©lanje» ber

llniberfität SSerlin er^ö^te 5Jtittel betüißigt, unb ber S5lic! be§ preufeifdien

6uttu§minifter§ tüenbete fii^ nad) ^eibelberg, ha§ unter ber liberalen SSer=

toaltung tüä^renb ber Reiten ber 9{eaction in ^^reufeen bie beften ^-äfte an

ft(^ gebogen ^atte. ^t^t ^atte bagegen Sb'erlin, al§ 5)littelpun!t be§ 3)eutfc|en

9teic^», eine ganj anbere ^Injie^^unggtraft al§ früher, unb mit ben neu ge*

tüö^rten ^JHtteln tonnte Saben nic^t concurriren. £)a§ llebrige t^at ein

alabemifi^er ©treit an ber |)oc^f(^ule, burc^ ben fic^ bie ?lngeprigen felbft

i^re fonft fo beneiben»tt)ertl^e ©i'iften^ öerbitterten. ßebiglic^ über Ünbifc^e

Normalien, Inie man au5lüärt§ er^äljlte, toar ber ©egenja^ allerbingö nid)t

entftanben. S^ie eine ©ruppe an ber Uniöerfität toar im ^af)re 1866 groB=

beutfd^, auguftcnburgifi^ unb bi§mardfeinblid) getocfen, bie anbere tüar fd)arf

für $reufeen eingetreten, ^n gelet)rter Üleijbarfeit Inar man l^art aneinanber

gerat^en. 3)ie beiben ©(^Inei.^er, ©d)en!cl unb ^.Bluntf(^li , l)atten in il)rem

Mftigen 3)iale!t ber eine bie ^i§mard'fc^e ^oliti! eine Slffenpolitü, ber

anbere bie ©(^enteFfi^e eine €d)fenpoliti! genannt. ©old)e ©ceneu pflegen

eine gereifte ©timmung ^u ^interlaffen, unb biefe toar ber cigentlidjc ©runb
be§ ^cvtoürfniffes. 5ln ber ©pi^e ber SSi^mard^Öegncr l^atte 6)eröinu§ gcftanben,

unb toeil ^nie§ auf ber anbern ©eite ftanb, glaubte biefer bei ©eröinuy' %ob
al§ ^rorector um fo me^r jeben Söunfc^ ber 2öitttoe otine 2ßeitcrey getoäf)ren

,3u muffen. £)a biefe nun begehrte, e^ foCle für bie iBeerbigung ein 5Jlarfd)

öon .f)änbel eingeübt toerben, toaren ^J3te^rfoften ertoadjfen, bie ^nieS auf bie

2.J*
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llnibcrfttötöfaffe antoies. 9hm aber tnorcit folc§c S^ecreturen non bcr Ce!onomic-

comtnifiton 311 ertf]ei(en, bereit SSorit^cnber S(i)en!e[ toar. 5ll§ bicfct bem

^rorcctor Ue6ergi;iffe öoi-lüatf, etfc^tcn .^nic§ felbft in ber Gommijfion unb

iDoHte al§ ^Prorector, tüic \i)m ba§ UniöerfitätÄftatut ertaubte, ben SSorft^ an

fi(^ nehmen, ©(^en!el a6er erflärte, er qeBe ben ^Borft^ nict)t a6. ©0 entftanb

ber berühmte Streit, öon bem fogar ber „ßlabberobatf(^" ^lotig nat)m, 06 ber

©c^enfel o6erf)aI6 ober unterhalb be§ .<^nie§ feinen Si| ^abe? ^m Örunbe

fe^tc ft(^ boc^ nur bie alte Slbneigung ber @ro§beutfcf)en gegen bie 5]ßrcuBen=

freunbe ^Innti(^Ii, 2;reitfct)!e, ^ol^mnnn, öofmeifter, <öerrmann in biefen

Streitigfeiten fort, ^oßt) meinte ben Streit ju fc^Iic^ten, inbcm er ha§ Streit^

object, bie Defonomiecommiffion, aufhob, ba er aber bie Streitfubjecte nict)t

gtcic^fattg beseitigen fonnte, ging bie ^^e^be fort, ^n biefen 93^oment fiel nun

ber Sluftrog an ben :preu§if(^en ßultusminifter, bie beften Äröftc 5^eutfct)lanb5

für ^Berlin an^utnerben. S)ie ^yolge tuar, baß öcibelberg ber SfJeitie nacl)

|)elmt)ol^, ßir(i)t)off, SBattenbac^, ^ttltx unb S^reitfctife oerlor, ein 5>erluft, ber

t)on ben ©egnern nun ^oß^'^ Gingriffen in bie SelbftoerlDaltung ber Uniocrfttät

jur Saft gelegt tourbe.

äßeit gefä{)rlid]er für :^oÜt)'§ Stellung tDor aber bie 35erftimmung , bie

bie £ur(^füf)ruug ber ^[RilitärconOention je lönger, je me^r in 5Baben erregte,

^oüt) !^atte fic^ barüber nie bie geringfte ^^uf^on gemacht, ba% i§m au«

biefer Uebereinfunft eine Saat Don Gegnern ertnac^fen toerbe, aber er ^atte

erftärt, im ^ntereffe ber babifcl)en 5lrmee felbft fc^lie^e er biefc (Jonüention,

ouc^ toenn er öermut^lirf) barüber früher ober f^3öter fallen merbe. Sie

l)atte ^toar bem babif(^en .^rieg§minifterium üorgelegen unb toar t)on einem

babifc^en (Generale, Don 51eubronn, mit unterzeichnet, bennocl) macf)te man
au(^ für ba§ militärifc^e detail i^n Derantlrortlic^ . Ungeföt)r ein S)rittel

ber babifctjen Cfficiere toar allmöt)lic§ na(^ ^Preu^en Dcrfe^t tnorben, bie ade

ba§ 5parquet im Sweater p Äarl§ru^e ben f^^reuben Don Dftrotuo, Jilfit unb

Sublini^ entf(i)ieben Dorgegogen Ratten. 5luc§ bur(^ bie (äinfcf^altung t)öf)erer

preuBifc^er Cfficiere tüor ben babifc^en it]r SSorrücfcn Derfc^lec()tert. 53lanc^e

Öärte tüurbe auc^ erft in ber 5lu§fü^rnng fühlbar. So er^ätjlte man, toenn

ber Sanbeg^err feiner Sc^lo^tnaäie einen Sefe^l zugc'^en laffe, fei bie 5lntluort

be§ tr)a(f)tf)abenben Sieutenants, er tnolte bei bem commanbirenben ©encral

onfragen. Sie nac§ $reu§en commanbirten Cfficierc fotlen fic^ bei if)rcm

Sanbcg^errn gelegentlicf) mit ben Söorten abgemelbet !§aben, fie träten e» al§

ßanbcöünber, obtoo^l naä) ber neuen Ginric^tung es nic^t me^r 35orfc^rift fei.

£)em commanbirenben ©encral Don 2Berber, ber im Dberlanb überalt al§ SSer=

t^eibiger ber Babif(i)en 2ermopQlen empfangen tourbe, legten fie ben Beinamen

„Seoniba»" bei. drft aly ßaifer Sßil^elm bem ©roB^er^og bie ^nfpection Don

jtnei 3lrmeecorp§ übertrug, tourbe ba§ 5)ciBDert)ältniB befeitigt, bo^ ber ßanbe§=

§err nicl)t üuä) Sßorgefe^tcr be§ preußifc^en commanbirenben (Senerals toar,

unb mancherlei 9]erbrieBlic^feiten Inurben bamit au§ bem 2ßcge geräumt. £aB
bei biefen öänbeln au^ ber ©egenfa^ Don 9^orbbeutfd)en unb Sübbeutfc^en

gelegentlid) tuieber jum 9}orfc^ein !am, ift nic^t Dertüunberlic^. Giner ber

babifc^en Minifter fragte bei .&of einen Sieutenant, ber i^m Dorgeftellt tourbe,
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ob er füi- längere 3ett '^ter'^ex- cotnmanbttt fei unb erhielt jur 5lnth3ort: „^a,

g)taieftät fabelt mir !^ierl)er jefc^itft, ha% i! ben fübbeutfc^en Sc^tappjc^tüän^en

ctlüOö bie .^öppe uffridjte." (Sin 5lnbercr rül^mte ft(^, feine 35orfa!^ren feien

f(^on in bcr ^lar! gefeffen, „aU bie ^iSmarify no(^ 5lffen toaren unb uf be

S3ecmc fletterten." S)ie £>fficier§gattinnen aber tröfteten nn§, bQ§ bie Sabenfer

nur äuBerlic^ nippig feien, innerlich aber feien fie „tneei^ tüie Sutter". 2luf

klagen eine§ babifc^en Qlbgeorbneten meinte ^igmarcE: „^a, toir ^ßreu^en

meinen e§ gut, aber tüir ftabcn rau^e ^änbe." &an^ §ot ber babifi^e 5lbel

bem 93iiniftcr bie ^Jlilitörcontiention nie öerjie^en, unb gerabe in biefen Greifen

tüurbe bie Dfai^rcbc immer micber !^erDorgc^olt, er ijabt gegen eine £)otation

bie 5]liIitärl)o^cit feine§ ^errn öerf(^a(^ert. 5lnbererfeit§ maren bie tjo'^en

:preuBifc^eu Dfficiere ;3oöt)'ö einflu§rci(^e f^ürfpre(i)er, bie il^m and) nad) feinem

©tur^c bie treuefte greunbfc^aft bemo^rten.

£)ie eigentliche unb le^te ©(^n)ierig!eit blieb boc^ bie ^ir(^enfragc, unb

mcnn ^oÜ^ biefen Streit toieber aufnal^m, tonnte er mit bem ©tlaüen bei

^lautuö fprc(^en: „^ä) toei^ e§, bo§ ein ^reuj mein Ijarrt, bort ru^en meine

Später." 'OJtarfc^aü, 2Bed)mar, ©tengcl toaren bcr 9tei^e nac^ über ben ^irc^en^

ftreit geftrau(^elt unb gefatten, unb biefer ©treit l)at auc§ it)n Oerbraud)t. f^ür

eine Sßeile Ratten bie großen @reigniffc be§ ^o^i^e» 1870 unb 1871 bie

!riegerif(^e ©timmung ber Surie gebämpft. £>er @r,3bifd§of !)atte feiner ^üi
ben ^Pfarrern oerboten, in ben OrtSfi^ulratt) einzutreten, in ber .^offnung, bie

^nftitution njerbe bann überhaupt leine praltifi^c ^ebeutung getoinnen. ^e=

flrünbct t)attc er fein non possumus bamit, ba§ er ni(^t babci mitloirlen toolle,

boB bie ^irc^e bie Seitung ber ©djule öerliere. S)er Eintritt in ben €rti=

fc^ulrat^ tüürbe bie Öeiftlic^en für bo» au§ ber neuen ©i^ule !^eröorge^enbe

Unglüd Derantluortlii^ machen, unb e§ fei ba^er priefterlid^e @eU3iffen§pflid)t,

biefer ©djule fern jn bleiben. 2;ro|bem toaren bie €rtyfd)ulrät^e übcraH ge=

bilbet tüorben, Ratten fid) in i^re 5lufgabe eingelebt, unb bei bem 3ufiiwtmen=

mirlcn oon ^ürgermeiftern unb l?rei§f(^ulrätl)en f)atte man ben Pfarrer

nirgenb oermi^t. ""Tia^ fiebenjä^riger @ntl§altung fa^ bie !atl)olif(|e ^ird)e

«in, ba§ fie nur fid) felbft bur(^ i^r ^'C^'nbleiben fd)abe, unb fo trat an ©teile

bcö feitbcrigen non possumus pB|li(^ ein ftricter S5efet)l be» £)rbinariat§ an

bie ^Pfarrer, in ben Ort^fdjulrat^ einzutreten. 9Hemanb oerlangte '^ier nad)

il^nen, unb etlid)e l^^ü^rer ber liberolen ^]3lajoritöt tooHten fogar nur bicjenigen

Pfarrer julaffen, bie fid) öon bem neuen S)ogmo bcr päpftlidjen .^nfattibilität

lo§fagten. 5lttein ^oHl^ erflärtc, bie ©c^ule fei bajn ha, ba§ bie ^inber er=

3ogen toürbcn , nid)t baju, tird)li(^e Wad)tfragen an i^r ou§ziifcd)ten. 3Siele

$Pforrer mürben bem £)rtgfd)ulrat^ gute Sienfte leiften, unb bie Slnbern tonnten

burd) gefe|lid)e 5Ji.ittel uufd)äbli(i§ gemadjt Inerben. 3)a§ ©inlenlcu bcr C^urie

betoicö, ba^ fie einfat], fie l)abe einen ta!tifd)en f^el)ler gemad}t; bie 53iafe=

regel ^ing ober and) mit il)rer gurc^t Por ber SluSbreitiing ber 5ntfatr)oli!en

Zufammen, bie in 33aben einen befonber§ lt)ot)l norbcrcitetcn ^oben gefunben

Ratten. 5)er 5Utfatboliciymu§ toar für ba§ ^apfttl)nm lein 2;obc^ftrei(^ , mie

man(^c cnttinfiaftifdje ^^rennbe ber 23etr)egung bamal':? meinten, aber bod)

immer eine tleine äöunbc, bie ben SSormarfd) ber Ultramontanen eine 2Jßeile
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auff)ielt. 2ll§ ber SSiet^umSOertoefcr ^u ^rciSurg am 14. September 1870 bie

oaticanifi^en S5ef(i)(üffc aiiä) für bie ©r^biöcefe Derfünbete, ^atte ^oÖQ erfldrt,

o^ne [taatlid)c ©ene^migiing feien biefe S5efd)Iü]ie ungültig, unb 6ürgcrlid)e

2ßir!ungen fönnten barum au» i^nen toeber für ßlerüer noc^ für Saien a6=

geleitet toerben. £o anö) in SSaben einige !atf)oIif(i)e ^Pfarrer geneigt tüaren,

ftc§ öon ber üaticanifd^en .^irc^e loy,3ufagen , tourbe ^oUt) in ber .Kammer im

Januar 1872 interpeEirt, o6 ha§ 5[)linifterium bereit fei, altfat^oüfc^e ^^sriefter

im ©enuffe i^rer ^Pfrünben ju fi^ü^en unb aIt!Qtf]olifc^en ©emeinbcn i£)re

Äiri^en ju erhalten, unb o6 bie ßinbcr t)on 5tIt!atf)olifen gc^mungcn Iperbcn

mürben, ben römifc^en Oteligioneunterridit p befudjen. ^oEt) begnügte fid)

barplegcn, ba§ er ju bem @rfteren nac^ bem geltenben 9^erf)te t)erpf(i(f)tet fei,

unb baß er, tüenn fonft bie gefe^lic^en SSeftimmungen eingehalten mürben,

au(^ 3U bem 5lnberen !ein Stecht i}abc. 2lber auf bie bogmatif(f)e Streitfrage

ging er ni(^t ein unb bef(^mor bie Kammer, ein @Ieid)e§ ^u t^un. 5tuc{)

einem neuen Kampfe gegen bie Se^rinftitute , bie notorifd) unter geiftlidjer

Seitung ftanben, tüid) er au§, inbem er bie Kammer ju ber Gonceffion Der=

anlaste, ba^ bie 9iegierung im einjelnen ^^aH 3)ilpenfe öon bem Set)rüerbot

für Crben§leute ert^eilen !önne. ^oUt) iDoHte megen einiger Sc^ulfdjtüeftern

nic^t mieber einen aufregenben .Q:ampf entjünben, in einem Slugenblirf, in bem

bie ßurie mit 3türffic§t auf ben beüorfte^enben preußifdien ßampf in ^aben

pm lyrieben geneigt fct)ien. ^n Socken be§ S(f)ulgefe|eö f)atte ber ^ifct)of

bereit» eingelen!t, je|t lie^ er fic^ and) ouf commiffarifc^e SSer^anblungen

über bas (Sulturei-amen ein. ^ie beiberfeitigen ßommiffäre Dereinbarten, baH

ber ^ifc^of bie 5lblegung be§ @jomen§ geftatten, ber Stoat aber bie 5Prüfung§=

orbnung änbern foHe. Statt einer gemeinfd)aftlic§en 5]3rüfung für bie ßanbibaten

beiber ßonfeffionen foHte !ünftig für jebe ßonfeffion eine befonbere Prüfung

ftottfinben ; ein erjbifcfiöflic^er ßommiffär foüte i§r beimo^nen
; fie foEte fc^on

na(^ bem öierten Semefter, nic^t na(^ Sd)IuB ber Stubien^eit angefe^t, ba§

Staat§!irif)enrc(^t au» ber 9tei!§e ber gu prüfenben §äct)er geftrit^en merben

unb bie 3iiioffung ju ber ^Prüfung nii^t burd) ba» §ören öon SSorlefungen

über bie $rüfung5föd)er bebingt fein. 2)ie 5lbiturienten beS ßnabenfeminar§

in Sreifad) fottten in Sreifad) felbft ha§ 5lbiturientenejamen ma(^en unb nid)t

mef)r in Äarl»ru§e. ^ottt) mar bereit, in aEe biefe 5(bfct)mäd)ungen ^u

miEigen, um gunäc^ft tüenigften» bie formeEe Unterwerfung unter has Staat»=

ejamen ju erreichen. 5lEein im legten 5Jlomente mic§ bie Surie jurüd. ^m
3uli 1872 fc^rieb ber S3i§t^um§öertüefer, er l)abz bie (äntfc^eibung ber ^ragc

bem ^eiligen Stuhle überlaffen. @r fanb olfo für richtig, ,pnäc§ft einmal bie

meitere @nttüidlung ber 2)inge abpmarten. 2ll§ bann aber eine nur nac^

ben 2ßünf(^en beö eüangelifd^en Dberfird)enrat^e» mobificirte ^rüfung^orbnung

erfc^ien, tnieber^olte ber SSiSt^umsöcrtoefer ben fat^olifc^en 2t)eoIogen einfa^

fein früf)ere§ SSerbot, fid) bem ßjamen 3u unterbieten.

^ngh)ifd)cn fiatte auc^ ^reuBen fid^ entfdjloffen, mit bem feitf)crigen St}ftem

be§ fteten ^urüdtüeii^eng Dor ben römifdjcn ^orberungen p brechen. ^Biömard,

entrüftet über bie ©rünbung einer fatt)olifc§en g^raction im 9ieict)5tage, befd)lo§

ben ^ampf aufzunehmen. (?» gereichte ^olLt} nidjt gu geringer @enugtf)uung,
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boB ein 6(^rei6en be§ getüaltigen ^anjletg i^n erfüllte, ben ^n^a^t ^er Babt=

f(^en ,ßir(^engefc|e unb bie mit i^x^x ^anh^abimo, getnocfiten ©tfa^tungcn

bar^ulegen. S){e 2)enti(i)tift, on bex er mit großem @ifer arbeitete, ftellte ben

öon 3Infang an öon i!§m öerttetenen (5a| in ben SSorbcxgnmb, ha'^ bie Geltung

bei- ürdienpolitifc^en Staat^gefe^e butc^ ©ttafbeftimmungen gcf(^ü|t toetben

muffe, bofe aber anberetfeitS ein tieferer @inf(ufe be§ @taate§ auf bie nationale

unb tt)iffenf(^aftli(^e (ärjie'^ung be§ 6Ieru§ Olotf) t^ue, tüoju er bringcnb bie

(5infüf)rung be§ 6ulturejamen§ em:pfa^l. S?i§martf bonfte in ortigfter Sßeife,

unb bie 5Jlaigefe|e ^yalt'g, bie bie ftaotli(i)c ©d)ulauffic^t, ha§ ßulturejamen,

eine ßontrolc ber (Ernennung ber ®eiftlirf)en, S5efd)ränfung ber ürc^lid^en

3)i§ciplinargctüalt unb bie (Jiöile^e einfiü^rten, betoiefen i^m, ba^ bie preu§i =

fc^en ©toatc^männer in öielcn 5]3un!ten feine @d)üler gelnorben tnaren , nur

ha^ man in $preufeen lueitere unb fd)ärfere 6traf6cftimmungen gegen bie

Uebertreter t)inäugefügt !^atte. 2lu(^ bei feinen SSefuc^en in 3?erlin begegnete

er ie|t bem tnärmften 3nt<^''-'cffc fü^ feine @rfa!§rungen unb 9tat^f(^läge. SSalb

aber \af) er fi(^ genötl^igt, aÖe jene 9}erf(^ärfungen , buri^ bie ^al! über ba§

babif(^e @efe^ ^inouggegangen lüar, au(^ in bie babif(^e ©cfe^gebung ein^u^

fü!^ren. S)er ^ou^tgrunb bagu tnar bie Ungebutb ber Kammer, bie nic^t abluarten

tüoHte, bi§ ber 33ifc§of burc^ bie Unjufrieben^eit feiner nic^t onftettbaren

^farrüertoefer jum 91ac§gebcn gejiüungen tnerbe, foubern ^Ujangömaferegeln

gegen bie renitente fyreiburger ßamoriHa öerlangte. 3)a§ Soß^ bicfem 3)rängen

nachgab, ift ber 5Inla§ gn feiner (Sntloffung getuorben. S)er gro^e 9tufer im

Streite tüar biefe§ ^al „5lia^" tiefer. 3)iefer bcrebte unb allezeit !ampf=

(uftige Parlamentarier tüax für alte Üiegierungen , bie er erlebt, eine redjte

Öeimfu(i)ung gctuefcn. Biahcl nannte i^n ben babifd)cn @t. ^uft- fü"»-* ^Jlat^^

tüar er „ber leber!ran!e ganatifer". ^o^Q lic^ i^n ftet§ al§ et)rli(^en Otabicalen

gelten, aber al§ einen 2;^eoreti!er, mit bem leine pra!tifd)e $politi! p machen

fei. ©ro^eS Talent, eifernen ?^lei§ unb bie lauterften 3tbfict)ten fprad)cn it)m

auä) feine Ö)egner nic^t ah, aber er ftanb burc^tücg im 35anne ber 5ßartei.

3lu§ einem 8(^ull)aufe ^eröorgegangen, trar für liiefcr ber ©egcnfa^ ,^tt)ifd)en

Setirer unb ^Pfarrer ber 9ta!^men, in bem fic^ ibm oon^yngcnb auf 5lEe§ cinglieberte.

©ein ^beal tnar, bie 5lutorität be§ $Pfarr^ofe§ auf ba§ ©djull^auö ,^u über=

tragen, bem Otcgimentc be§ 5pfarrer§ unb feiner ^ödjin bie Seitung ber ®e=

meinbe burd) bie ße^rerfomilie entgegenjufteHen , bie bie ©emeinbeglicber öon

,*Rinbc§bcinen an unter hm fingen I)abe unb barum 3u bicfer ©teEuug öor

5lttem berufen fei. S)en eoaugelifc^en ^forrern luar er freunblii^ gefinnt, bo(^

betrachtete er c§ au(^ al§ if)re 5lufgabc, gute SÖa^len ju ©taube ju bringen.

5iad) bem Kriege ^atte er feiner frü!^ereu SSi§marc!feinbfd}aft cntfagt. @r löor

ein eifriger ^Preufecnfreunb geworben, aber U3ä()renb bey preufjifdjen 6'ultur=

fampfeS tüar feine alte ©ambetta=9tatur Iricber jum 3)urd)6rud) gcfommeu.

5tl§ er bie (iulturfampftrompete fcnfeitg ber (^iren^e fo ^ett fd)mettcru flirte,

ging ber 5lgitator mieber mit bem '^^olitifer burc^. äßie er in beu fec^.^iger

^af)ren im ^anb umf)errcifte unb ba§ 23olt burdj Sieben unb ä>orträge befet)rte,

tüä^renb er al§ 9tat^ be§ 3"ftl^ntiuifterium6 bod) on ber Sffe fa^, bei ber

er öiel nac^brüdlidjere ©efdjoffe l)ötte fc^miebeu lönnen, fo iDoIlte er auc^ je^t
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ni(^t mit bem ^ciniftcrium gufammen axBetten, fonbern nefien bemfelben qI§

^uljxex bei; S5ol!§t)ei-tretung ettüa§ bebeuten. ^n biefet Stellung lag e§, ba^

et bie ^Jk^tcgeln bei* 9tegierung aEc fjalb unb fc^toäc^lid^ finben mu^te.

Uebei-:§aupt fik(^teten bie SiBeralen im ßanbe ni(f)t§ nut)x aU ben bemo!i-atü

fc^en SSorlDurf, fie feien ^o^nappen be§ Wini[tcr§, fte fagten ju Willem i^r

5lmen. 60 tarn aut^ Itiefer auf feineu alten ©a| gurütf, nur ein tna^r^aft

t)ol!§t^ümlic^e§ 5!)liuifterium , ein 5Jtiniftci;ium ber Majorität ^abe bie .i^raft,

ben dericaleu SBiberftaub ,^u 6red)eu. (^kid) bei ber ^Ibre^ebatte 1873 fprad^

et unter bem leb!^aften Seifatt be§ .&aufe§ bem 5Jliniftetium feine UUf^ufrieben^

t)eit barüber auö, bo^ ^oH^ fo lange bie Umgebung feiner ^i'amcnüerorbnuug

bulbe, fo bafe man froge, ob ba§ Sanb öon ?5^reiburg au§ regiert iüerbe ober

Don ßorl§ru!^e? ^reilic§ touBte auc^ er nii^t anzugeben, toa§ nad) Sage ber

(Sefe^gebung ba§ ^inifterium 5lnbere§ tl^un !önne, al§ ben nid§t @jaminirtcn

bie $Pfrünben 3U öertneigern. Um aber bem S3ortüurfe ber ßommermajorität
bie ©pi|e abgubrec^en, entf(^lo§ fic^ ^oEt) ju einet S3etf(^ärfung ber Straf=

gefe^e im ©inne gal!'§. äöer fein ßnlturejamen nictit abgelegt :^atte, foEte

fünftig au(^ al§ 5|3farrt)erlt)efer nic^t öerh^enbet toerben bürfcn. S)ie gciftlicl)cn

.tnaBen= unb ©tubentenconöicte tüurben öerboten unb fofort gef(f)loffen. ©eift-

lic^e, bie bie ßirc^engefe|e übertraten ober in ftaatlicl)en 3)ingen iljre gciftlic^c

5lutorität gur 2Gßa!§lagitation ober fonftiger ^löt^igung mi^broui^ten , fotttcn

gefepii^ ftrafbar fein. £)er 33ifc^of fud)te ber äßirlung ber erft genannten

35eftimmung üorcrft baburi^ ju entgegen, ha^ er no(j§ rafd) bor 33eröffent=

lic^ung ber @efe|e ben Zöglingen feines! 5priefterfeminar§ bie SScil^cn ert^eilte,

bamit fie loenigfteuö al§ Sapläne öertücnbet toerben !onnten. 5lber ^ottl^

öerlüeigerte ben auf biefe SKeife (Setoei^ten bie 5lu§übung !ir(^lid)cr Functionen,

unb ol§ fie biefelben bennoc^ übten, toieg bo§ ^cinifterium bie ©taatSautoälte

an, Mage gu erl)cben, unb bie 33etreffcnben tourben gu ®elb= ober grei!)eit§=

[trafen, ber SSifi^of aber ju einer empfinblii^en Ö)elbftrafe üerurt^eilt. 60
^atte benn bie biocletianif(^e ß^riftenöerfolgung au(^ in ^aben begonnen.

3)ie ^ßcrurf^eilten liefen fiel) ^^fänben, gelnaltfam in ba§ ®eföngni§ abführen

unb nac^^er im Slriump^ in i^re ©emeinbe ^nrücfgeleiten. ^^re ^Preffe t)er=

Ijerrlic^te fie alö ^örttjrer unb bef(i)ulbigte bie ^Regierung, fie tooEe bie fat^o=

lifi^e ßir(i)e ausrotten. 5ll§ freilid) ber !§öd)fte @erid)t§!^of bie freifpred)enben

(Sr!enntniffe einiger ©erid^te aufgehoben ^atte unb feftftanb, ha^ fortgefe^tc

Üienitenj ben S5ifct)of felbft in§ @efängni§ bringen tüürbe, fteEte biefer im

Frül)ia^r 1875 bie 2Serli3enbung ber Üleupriefter tnieber ein. ^oEt) ^attc alfo auf

biefem 5pun!te gefiegt. 5lnbererfcity gelang c§ ber 9iegietung nid)t, ben etften

unb einzigen !at^olifi^cn (Beiftlic^en , ber toenigftenS um ftoatlid^en 3)i§t)en§

oon bem (Julturcj:amen gebeten !§atte, in ber 5Patronat§fteEe, bie fie i!§m über=

tragen "^atte, gu erhalten, ^toax geftanb ba§ Orbinariat nid)t ,]u, haf^ ber

^ifd^of i§m bie firc^lidie ©infe^ung toegen feiner @rfüEung ber ftaatlidjen

35erorbnung oertueigere , fonbcrn fuc^te anbere canonifd)e öinberniffc l^cröor,

bie e§ püor nid)t entbedt l^atte ; aber bie (Semeinbe felbft, bie if^m bom Staate

pgelüiefen Sorben tüar, bot)cotttrte ben (Sinbringling mit fold^em Erfolg, ba^

er fc^lie^lic^ in ben ©ij^ulbienft übetttat.
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2Böf)tcnb ber babifc^e ftirt^enftrcit ft(^ in btefer SBcife fortfpann, tüünfd)te

man in 9iom feine S^eilegung, um 5ßrcu§en 3U ifoliren. ^Jkn iroHte bem

Könige öon ^reu^en jeigen, ba§ nur er unb fein Rangier bie ßir(i)e t)er=

folgten. ©0 eri^iclt ^oUt) ju feiner großen UeBerrafc^ung (5nbe 1873 ein

©(^reiben bes 6arbinalftaatc^fccretär§ 5lntoneEi, bn§ bie befinitiüe S^efe^ung

be§ erjbifc^öfUdjcn ©tu^ls tuiebcr in neue 5lnregung bradjte. ^ottt^ öerlangte

eine neue ßanbibatenlifte , unb iel3t gab 9tom nai^. @ine neue ßifte iüurbe

öereinbart, aber ^ifd^of ^efele non ytottenburg, ber in erfter 9iei^e öor=

gef(i)lagen loar, meinte, feinen bortigen ©tu^l nid)t berlaffen ^u !önnen unb

bie t)ier anbern ßanbibaten erüörten, fie !önnten bie oon if)nen öerlangte S5er=

:pf(id)tung auf bie @taat§gefe^e nidjt übernehmen. S)ie 25ert)anblungen tüaren

alfo jum ^nseiten 5Jlal gefi^citert. £)a ^oEt) im (Srunbe and) ber ^Jleinung

JDar, nur ein felbftänbiger .^ird^enfürft , Irie Sarbinal i^oljenlo^e, tüerbe bie

5lutoritöt beft^en, fotüo^l bem 33atican, tüie ber greiburger ßamoritlo gegen*

über burc^jugreifcn , bebauertc er biefen 5lu§gong md)t. 3Der Staat I^atte e§

ja mit ber Sefe|ung in feiner SBeife eilig. 3)a,5u !§atte bie Kammer bie

S)ototion für ben er3bifd)öflid)en 6tul)l für 1875 nur öon bem S^age an be=

njiHigt, an lt)eld)em ein neuer ©r^bifc^of ernannt fein tüürbe. 3)a biefe§ Sl^ftem

\xä) aud) auf anbere 6taat§beitrögc auöbe^nen lie§, Wax and) ba§ ein ^Fcittel,

auf bie ^reiburger ßurie ju inirten. (Sin toeiterer ©runb für ba§ Orbinariat,

\\ö) mit ber 9tegierung ettuay beffer ^u ftellen, lag in bem großen (Srfolg,

ben ber 3tlt!at^olici§mu§ gerabe in 33aben §atte. Xa bie Üiegierung bie 2tlt=

lat^olüen al§ ^atl)olifen anerlannte unb fie im S3efi^e il)rcr ^frünben unb

^irc^en f(^ü^te, bilbeten fi(^ eine üiei^e altlat^olifc^er Jßereine. ^'otlq fjklt

aber mit ber @rtl)eilung öon ßorporationörec^ten jurüd. 2ll§ bie Kammer
felbft bie ^nitiatiöe gur ©rlaffung eine§ 3llt!at§olifengefe^e§ not)m, ftcllte er

fid) in ben SSer^anblungen auf bie Seite ber ultramontanen Slbgcorbnetcn,

bie ben Xon, in htm bai ^n]ati\b\liiäi§hog^ma befproc^en tinirbe , beleibigenb

fanben unb bie ©i^ung öerliefeen. (Sr felbft öerlt)eigerte bie lüeitere 2;i^eil=

nat)me an ben S3er§anblungen , ef)e bie beleibigcnben 3leu§erungcn 3urüd=

genommen tuaren. 5lud) nac^ (Srla^ be§ (S)efe^e§, ba§ bie ^Jlobalitäten ber

neuen ©emeinbebilbung regelte, empfahl er ben Beamten ^urüd^altung unb

Unparteilic^!eit. ©eine ©teEung ertlärt fid) barau§, baH er felbft an ber

^ufunft beö ^illtfat^oliciömuö jn^eifclte unb feine ©teEung einnel^mcn tüoEte,

bie i()n öon öorn^erein mit jebem neuen ©r^bifc^of öerfeinben mufjte. 5lEe

taftifcljen ©rünbe l)ätten fonft bafür gefprod)en, ber ßurie biefe S5erlegenf)eit

nict)t abgunefjmen, bie fie in ber Okgentoart jcbcnfaE§ Ijemmte, mod)tc man
über bie ^w^in'ift beuten, tüie man tüoEte. 5lber bie iBegünftigung eine§

©c^iSma fdjien üiclfad^ nnlniEfommen, unb eine lüeitere religiöfe 3^'^"f^iiftung

toax [a in ber %tiai für bie ol)ncl)in öon fo Dielen 5Jteinungen l)in= unb !§cr=

geriffene Seöölterung ni(^t ,^u lr)üufd)cn.

SÖßar mit ben neuen ©trafgcfel^en in ber ßirdjenfrage ein tleiner ©tiE=

ftanb eingetreten, fo tüarfen fid) bie ^uriften ber jlöeiten Kammer, ber je^t

aud) Sluntfd)li anget)örte, auf bie 3teöifiou ber babifdjen ä>erfaffung. ^er=

faffungSreöifionen tüoren für 33luntfc^li eine 5lrt öon Seben^beruf, unb tueldje
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^üHc öon SSettrauenSfrogen , 6oBirtctö!rifen unb patlameutarif(^en ©iegen

ftanb ha in 5lu§ft(^t! W\t TIvlI]c tüiitbc ber ©c^tneiger Staatsmann ab=

gehalten, ben gaxteften ^nn!t bct ßonftitution, ba§ 3]ct!^ältniB ber Giöillifte

unb be§ ©ontöncnfi§cu§, in bie SBer^anblungcn !^ci-ein,^u3ic!^en unb S?aben mit

einem au§giebigen Somönenftreit ^u Beglütfen. 3)ai;an aber tnar er nic^t .^u

^inbern, ba§ er mit tiefer unb ben 2)emo!raten einen Eintrag auf ÖJefammt^

reöifion ber SSerfaffung [teilte, bie naä) feiner Meinung fict) überlebt f)aik. @r

griff bay 3toei!ammerft)ftem, bie Sjauer ber SSubgetpcrioben unb ha§ inbirecte

2öa^IüerfoI)ren an, unb man !^atte bie angenehme ^u§fi(^t, ni(^t auf einen,

fonbern auf ungegöl^lte ^ammerconfticte. 5lber SoIIt)'§ ausfü^rlid^e 2Biber=

legung ber eingebrachten Einträge mad)ten, hjenn anä;) nic^t ouf tiefer unb

SSluntfi^Ii, fo bod) auf i^ren 5tnt)ang ©nbrucE unb gaben ber erften ."Kammer

ben 5J^utf), bie geplante S5erfaffuug§ret)ifion, bie SSoben in langjährige parlamen-

tarifc^e kämpfe geftür^t f]ötte , fur.^er §anb ab,5utüeifen. darauf ^in regten

fic^ au(^ in ber gtüeiten i^ammer bie oernünftigeu bürgerlichen Elemente, bie

9^i3tt)igere§ gu t^un ^tten, al§ i!^re 3eit in politifi^en ^lopffed^tereien ju

öerberben. 3)er ongefe^enfte 5l6georbnete be§ €6erlanb§ fagte ben beibeu

5lntragfteltern gerabe.^u: „2Bay @ie tüollen, ha^ tt)iffen toir, aber ba§ tüollen

toir nic^t!" £)er Eintrag tDurbe borauf mit ber ©rllärung jurücJge^ogen, bie

Kammer tnerbe in ber näd)ften ©effion bie Sn^t^ot^öe ,]u einem 9teöifion»=

gefe^e nel)men. ^a biefer ^nitiatiöantrag bann aber unterblieb, ^atte ^oKq
gefiegt unb ben Seuten, bie, toie ein bemo!ratifd)er 5lbgeorbneter fiC§ au§brü(fte,

feinen ©tein auf bem anbcrn laffen mottten, ben ^yifc^jug öerborben. Unter

ben pofitiöcn Erfolgen toar bie (äinfü^rung ber ßinluol^nergemeinbe für bie

fieben großen ©täbte S5aben§ ber tüic^tigfte, tüä^reub bie öorgelegte ©teuer=

reform auf ©runb einer ©inlommenfteucr öon ber erften Kammer t)er=

trorfen tnarb.

f^ür ^oEt) felbft bebeutetc biefer Sanbtag mit feinen !^cftigen ^ömpfen
eine ftarte @rf(^ütterung feiner ©tellung. 3^ ^^^^ er bem SSorbriugen ber

liberalen 5ül)ter ^iaum gegeben, um fo meljr l)atte er nai^ oben ^oben t)er=

loren. 5lber ungetüarnt burd) bie Slnjeidien eine§ in gan^ 2)eutfcblanb fic^

öon^ie^enbcn Umfdjtüungs , traten bie fyül^rer ber Siberalen in hk äßa^=

agitation mit ^Programmen ein , bie nur ben ^tüed Ratten , fic^ nur ja bon

ben S)emo!roten nic^t überbieten ju laffen. .tiefer oerlangtc in feinen äöol§l=

reben 5lbfd)affung ber erften .Kammer unb @infül)rung einjäf)riger ^ubget=

perioben, ha§ officiettc Söa^lprogramm ber ^Partei Oerleugnete gtüar i^iefer'§

f^^orberungen, ober l)ei§e fiämpfe fo!§ ^oUt) tro^bem öorau§. S)a3u bebeutete

e§ für i^n eine neue ©c^tüicrigfeit , ba§ nun and) fiameQ fic^ entfi^lo^, feine

^ammertptigteit Inicber auf^uneljmen. ^m Sanbe luurbe gang o!^ne ßJrunb ge=

fagt, er fei bagu Oeronlafet, ba man burc^ if)n ben mißliebig getüorbenen ^oE^

erfe|en tooEe. -^atte ^oVit) nad) 5Jlcinung tielcr 2?abcnfer fd)on burd) ben

^oftüertrag unb bie ^DZilitärconOention bie babifdje ©elbftäubigleit gefd)übigt,

fo ^atte er in füugfter l^di ein anbereg ^Project befürtnortct, bem au§ äl)nli(j§en

©rünben bie ^ureaulratie tüiberftrebte. %U ba§ beobfic^tigte 9ieic^§eifenba^n=

gefe^ gefd)eitert tüar, tüoEte SBiSmard bie 3)erlnaltung ber beutfc^en @ifen=
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Baf)ncn burc^ ?In!auf in bie |)anb be§ ^teic^e» Bringen, ^o^t) tüar im ;3ntei;ef|e

be§ Jßerfc^xS unb bet @tn!^eit be§ 9{ei(^§ bem ^ßlane geneigt, abtx ber .^anbel§=

miniftet S^utban 30g öot, .^err im eigenen §aufc ^u bleiben, ^o^^ unterlag,

tüaS nicf)t nur eine ©inbu^c an 5lntorität im Staot§minifterium bebeutete,

fonbern er t)atte mit biefem 5]Sroj;ecte au(^ feinen ©egnern auf§ 9^eue ben

3?en)ei5i geliefert, ba% er für bie @elbftönbig!eit feiner |)eimat^ feinen Sinn

ijabt. 5ll§ bie Kammer im |)erbfte 1878 mieber gufammentrat, legte t^r ^oH^

5unö(^ft ein (S)efe| über bie 9ieform ber Oberrec^nungyfammer öor, um i^ren

äöünfc^en nad) 25erfaffung§ret)ifion lüenigfteng auf biefem tt)icl)tigen 5Pun!te

entgcgen^ufommen. Um ein |)aar Ijättc S5luntf(^li tnegen einer 91ebcnfrage

bie SSorlagc ju g^aü gebracht, aber bie erfte .»Rammer fteltte fid) auf ^oH^'^

Seite. Sine 3meite 9]orlage be^og fiel) auf bie ©infü^rung ber gemifcl)ten

30lol!§fc^ule. ^aä) bcm ©efe|e öon 1868 hjaren atte ©(^ulen an ft(^ con=

feffionctt, tnenn ni(^t beibe Steile in gefonbertcr 5lbftimmung il)re con=

fcffionetten @d)nlen in gemif(^te ^ufammenlegten. £)ie Kammer l)atte aber

f(^on auf bem Dorigen Sanbtagc bie gefe|li(^e Sßermanblung aEer Sßol!§f(^ulen

in gemifc^te tjerlangt unb biefe§ $ßerlangcu bamit begrünbet, ha^ bie Unter=

f)altung§pfli(^t ber politifc^en ©emeiiibe obliege unb biefc bur(^ getrennte

Sonfeffionyfdjulcn ftärtcr belaftct n)erbe. 2:^atföc§lic^ toottte man ben 6on=

feffionggegcnfa^ abftumpfen, iubem man bie ^inber oon Einfang an in einer

gemcinfamen Schule erjiebe. 5lttetn nic^t nur bie Ultramontanen, aucl) bie

entfd)eibenbeu coangclifd^en ©eiftlidjen lebnten bie ßommunalfi^ule ab. ^n
biefen l^reifen mar feit ben ßonflicten ^olll)'§ mit bem 5^U-älaten über bie

®t)mnafialreform eine gereifte Stimmung jurüdgeblieben. 3)afe ba» 5)tinifterium

be^au^tete, fein 9te(^t gu ^aben, bie 35erfäumniffe ber ß^riftenle^re al» Sc^ul=

öerfäumniffe ju ftrafen, erfc^h3erte aucl) ben eoangelifc^cn Pfarrern bie 5luf=

fi(^t über bie l)erantüac^feube ^ugenb. ^ie o:§ne 3^eifcl 3nnel)menbc 25er=

ro^ung ber fo emancipirten ^auernburfcl)en legte mau ber ^4^rincipienreiterci

beö Staat§minifter§ jur Saft, ber ]iä) ni(^t ha§ 3ie(^t ^ufc^reibe, einen SSuben

nod) erreichter 3fieligion§münbigfeit in feine ß^riftenle^re ju ^tüingen. 3)ie

äunebmenb üble ©nttuicflung ber gabrifbeöölferuug fottte bie neue @efe^=

gebung öerfdjulbet ^aben, unb ^oEt) flagte, baB man nun and) in .^arl§ru^e

„bei ber ^aftorcnmei§l)eit ber berliner §ofprebiger angelaugt fei". So t>^x=

ftärftc ftd) ber fird)lic^e äßiberftaub, mä:^reub bie ©octrinäre ber jtoeiten

Kammer fdilic^ttueg il)r ^rincip atnifc^en bie SBeine nafjmen unb gerabeau§

ritten, ^m Örunbe mar ^oüX) ein öcgncr ber gemifd)ten Sd}ule. ®r fürd)tete,

in Schulen mit einem ßelirer muffe ber yieligion§uuterrid)t 9Iott) leiben, tncnn

er nur bur(^ einen au^tüärtigeu Seljrer ober ^Pfarrer iicrfet)eu tuerbeu tonne,

„©er 9{eligion§uuterrid)t ift aber," fo l)atte er auf bem üorigen fianbtage

fd^on gefagt, „menn nicl)t bie einzige, fo boc^ bie midjtigfte Quelle beö ^bea=

liömus be§ SBolfg. S)a§ bi^c^en 5leftl)etif, ba§ t)erfd)minbenb fleine ^Jtinimum

öon ß)efd)id)tc, ba§ in ber Sßolföfdjule gelct)rt merben fanu, rcid)t nic^t l)in,

um @eift unb Öemütl) ber Äinbcr feft unb baiiernb ]u bcm A^öl)eren 3U er=

^eben. Xk 35olf5fd)ule barf unb mirb cö gen)iB uid)t oerfäumen, il)re Sd^üler

mit einzelnen ber leid}ter ocrftänblic^en Sieber unb Ö)efängc unfercr großen
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£)i(^ter 6c!onnt 511 niadjcn unb ii]x S)en!en iinb 7yüf)lcn babiivc^ gu beteii^ern;

fte Irttb aud) in einigen allgemeinen ^üc[m bie (^eicf)iif)te unb bie (Srö^e be»

S3ateiianb§ if)rcn Schülern Dorfül^rcn, nm fte ]u lüarmen ^Patrioten ^cran=

3u6ilben. 3l6er bei bem Tillen ift }nx bie Äinber bei* 3]ol!6ic()ule bie Mftigere

^oft bet crnfteften leligiöfcn Untcriüeifung butcf)Quö unent6elitli(^." @r prebigte

tauben Of)ten. dlaä) bet grenjenlofen (Erbitterung, bie fii^ ber liberalen ^Partei

gegen bie clericalen Umtriebe bemäd)tigt ^atte, blieb bie .»Kammer bei t^rem

©ntfc^lu^, ba§ Uebel an ber 2Bur,^el anzugreifen unb ber (5onfeffton§fct)ulc

über!^au:pt ein @nbe ju machen, ^ott^ fu(^tc benn onct) ^ier einen ^Jcitteltüeg.

@cin @nttt)urf orbnete an, ha^ in gemifd^ten (S^emeinben bie getrennten

€onfeffton§f(^ulen mit einanbcr ^u öcreinigen feien , fo jebod) , ba^ bei ^i^

nennnng ber Se^rcr auf bie ßonfeffion ber ©d)ülcr t^nnlid)ft 9tüdfi(^t ge=

nommen Inerbe.

3m Örunbe tnar bie ganje <Bad}e unerl^ebli(^ unb foltte eben nur eine

^bf(^lag§,zat)lung barftellen, bamit ßiefer feinen 5tntrag auf obligatorifdje

@infü§rnng ber 6ommunalfd)uIe unterlaffe. $ßon 1600 babifc^en (Schulen

töurben nur 153 non ber ^eftimmung betroffen; unb öon biefen bel)ielt bie

gro§e 5Jlet)r,zaf)l je einen fatf)oIif(^en unb eöangelifi^en Se^rer für bie @r=

t^eilnng be'3 9teIigionyunterri(^ty, fo ha^ fid) am 6djuI6etrieb aui^ bei itjuen

nid)t§ önberte. Slber tüie eine ^Partei oft oI)ne ©(^Ireriftreid) bie toic^tigftcn

^ofitionen J3rei§gibt, bann ober für eine nebenföd)li(^e it)re gan^e ^raft einfc^t,

fo tnar hinter ben Gonliffen über biefen Ineiteren ©d)ritt ,^ur ©ntfiri^lid^ung ber

©c^ule in übertriebenfter 2jßeife getlagt Inorben. i)ie eöangelifi^e ©ruppe, bie

in ber gtneiten Sommer über feine, in ber erften allenfatty über jtnei bi§ brei

Stimmen Derfügte, brockte e§ fertig, ha^ ber Sanbe5t)err bie Dom Oberfi^ulrat^

unb ^Tcinifterium be§ ^nnern ouögearbeitctc unb im ©taatSminifterium gut

gel^ei^ene 35orlage ^urüdlnieS. ^^olll) erüärte barauf, na(^bem bie Ie|te

Kammer bie @infüf)rnug ber ß'ommuualfdjule uuüerl^o^Ien in§ 5tuge gefaxt,

fei feine 3]orlage hai^ 53tinimum, lt)a§ er ber Kammer bieten fönne, unb bat

für ben ^yall, ba^ feine 5lnfid)t nid)t gebilligt Inerbe, um feine @utlaffung.

£)iefe fonnte nur angenommen tnerbeu, fatt§ gugleic^ bie .Kammer aufgelöft

tnurbe. Wät biefem äuBerften 33iittel f)atte er bie 3]orlage er^toungen; aber in

^eamteuheifen ftanb je|t fd)on feft, ha^ er lebiglid) uo(^ biefe Äommerfeffion

abtüideln tnerbe, ba§ bann aber feine (imtloffung befi^loffene Bad)c fei. £en=

nD(^ beftanb bie liberale 5}caiorität auf einer 35erfd)ärfung bes @efe|e§, inbem

fie bie ^eftimmung bcfeitigte, bo^ in gemifdjten Schulen für eine größere

confeffioneHe 5rtinberl)eit ein jtneiter Sel]rer biefer (Sonfeffton angcfteEt tüerben

muffe. ^oEl) ftimmte al§ 5lbgcorbueter nac^ biefer 33erfd)örfung felbft gegen

ha^ gange ©efe^. 2)ie erfte Kammer ftettte feinen (änttnurf Inieber t)er. 2)ie

jtoeite aber befd)rönfte nun bie SBeftimmung auf foldje ©emeinben, bie bieder

eine confeffioneEe ©c^ule für bie bctrcffenbe 5}tinber!^eit gehabt Ratten unb

binnen fünf ^Q^ren bie 5lnftelluug eine§ .glneiten ße^rer§ üerlangen mürben.

£)a bie 5[)le()r5al)l ber in Q^rage !ommenben ©emeinben in biefem ^^alle tnar,

l)atte biefe 5lenberung geringe S3ebeutung. 5ln ber fo gufammcngefdjtounbenen

Sifferenj tonnte has 53tinifterium hav @efe^ nid)t fc^eitern loffen. ^ottlj
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naf)m ha§ ^Imcnbetnent alfo an, 6ot aber feinen @egnetn f)intet btn Souliffen

babutc^ neue ®elegenf)eit ju bem SSortnutf, et t)a6e bie ;\ntercffen be§ 9telii^iDn§=

unterxic^tS prei§(^cge6en. (Sine iüeitete SSortage be.^og fid) auf bie Slufbeffenmg

ber geiftlic^en @ef)alte, bie aber an bie Untetjeid^nnng eines 9teöerfe§ ge!nüpft

tDurbe, ber ben Empfänger ^um @e^orfam gegen bie ©taatSgefe^e Derpfli(^tete.

5lu(^ biefer 93orIage mad^te .tiefer €ppofttion, inbem er beibe ^irc^en für

Slufbringung i^rer ^ebürfniffe auf .^ir(i)enfteuern üertneifen iDoEte. 2Ößä£)renb

^oUtj I)offte, ben etiangelifc^en Cberfiri^enratt) burc^ bo§ £otation«gefe| über

ba§ ©(i)ulgefe| ju tröften, ocrbarb ifjm .tiefer oui^ ^ier ba§ Spiel S)er

53(inifter griff felbft jur ?Veber, um ber 5(gitation gegen ba§ S^otatiouygefe^

in ber 5Preffe entgegen gu treten. 5I6er er ntu^te in ber .Üommer einfach)

bie Sßertrauen§frage ftellen, um baö ©efe^ burc^pbringen. £a er tüegen

feines @intreten§ für bie ^efferftettung ber ^ciftlic^en fc^hjerlic^ lüäre entlaffen

toorben, gab bie Kammer nac^, aber anberfeit§ erreict)te tiefer, ba^ ba§

£otation§gefe^ nur für fecf)§ Zs<^^^^ ©eltung f)aben foEte. 5tun aber fo(i)t

tarnet) an(^ ben Üieöer§ an, ber für ben eöangelifc^en 5ßfarrer eine SSeleibigung,

für ben fatf)olif(^en eine Unmögliditeit fei. ^Jlan öerglic^ ft(^ fct)Iie§lic£) bat)in,

ba% ber 9let)er§ ber einzelnen ©eiftlic^cn buri^ einen fotogen be» ,ßirc^en=

ober!^aupt§ crfe^t tnerben follte, toontit ha§ @efe^ nur ben eoangelifc^cn

^Pfarrern ju gute tarn. 'äUx ^oHp'g 5lbfic§t, bie !att)olifd5en burd) ha§ 5ln=

gebot einer Slufbefferung auf bie ©eite be§ Staates herüber ^u ^ie^en, tüurbe

bamit ^n Sd)anben. So mu^tc man fd)lic^Iid) ben ©inbrud gewinnen, ha%

bie Kammer 3ott^ burc^ ^t'vpflüden feiner 25or(agen biScrebitiren motte, ftatt

i!^n gegen bie beginnenbe conferöatiüe Strömung ju ftütcn.

2)a§ (Serü(^t, ba% ^otttj'S Stur^ beüorftefie, ^attc f(^on im £ecember

SSiSmard oeranla^t, Sd)ritte jur SSer^^inberung biefeS @reigniffe§ ju tl)un.

%nä;) @el,^er, mie er mir felbft fagte, griff bamalS öcrmittelnb ein. ^ottl) aber

flagte mir mit SBitterfeit, aud) menn er bleibe, merbe er ^s^^'^^ braud)cn, big

bie ©inbuBc an 5lutorität mieber eingcbrai^t fei, bie er in biefer Sejfion er=

fahren i)ab£. SUS bie Kammer im ^uli 1876 ouSeinanber ging, fd)idte ^yottl)

bie bur(^beratt)enen (Sefe^entmürfe nad) ber 'OJcainan. 5ttte famen rafc^ iiott,^ogen

.^uriid, mit 5lu5na!^me beS Sc^ulgefe^eS. (Snblid) tuurbe aud) biefer öott,pgcu,

ba fein neuer ^JUnifter fid) mit ,5Serlüerfung beS Sd)ulgefe^eS einführen motttc.

5lber mit ber Sanction be§ @efe|e§ üerlangte ber ß)rof3l^ei;^og am 19. September

eine 35eränberung in ber Seitung be§ StaatSminifteriumS, ba bie SSorgänge auf

.bem ßonbtage betuiefen ptten, ba% eine Harmonie jtüifi^en ben einzelnen

i^actoren ber ^efe^gebung nid)t me^r befte^e, lriäf)renb eine erfolgreidje äßir!--

famfeit ber 9tegierung nur bei einer Uebereinftimmung if]rer ©lieber unb bei

einem offenen $ßertraucnöDerl)öltni§ ber 3tegierung mit bem Sanbtage möglid)

fei. ,3ottl) bat barauf natürli(^ um feine ^ntlaffung, bie er fofort erhielt.

3)ie @ntfc^eibung löfet fid) ^eute t)crftel)en, fo fe^r fie bamalS übcrrafdjte.

Stanb bei bem SBerliner .^ofe bereits ber (yntfd)lu^ feft, ben (sutturfampf ab,^u-

6red)en, fo mar eö beffer, ^aben machte fd)on ,^ulior feinen ^rieben mit ber Gurie,

ben es md} jyalf'S Stur^ bod) f)ätte fud)en muffen. Xa^ bie beftet)cnbe Oiegierung

bie fortgefe^te Äammerfronbe nic^t bemältigen hjerbe, t)atte bie le|te Seffion
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gle{d()fall§ c^ele!)i-t. 9iid}t nochmals, jonbern no(j^ .^beimol muBte bte 9{egietung

o!^ne 33erütffi(^tigung her 5lfpitationen ber ^ammermajotität getoet^felt

ttjcxben, e^e ein öeruünftigey @Ieid)gclDid)t ber tribunicift^en unb confuloriic^en

^etüalt fid) ^exftettte. 3luc^ mu^tc ben 2t6eroIen exft burc^ ba§ 5lntt)ac^fen

be§ ßenttutn§ nahegelegt Inerben, ba^ nad) i^rer ©djablone 23aben eines 3^ag§

ein nltramontaney 5Jiajotitätämini[terium ^aben !önnte, bei bem il^nen .^ören

nnb ©e^en öerge^en bürfte. £)ie neue SfJcgierung gab bann in einem officiöfen

5ltti!el fofort gu et!cnnen, ha^ and) fie liberal regieren tüerbe, aber ni(^t im

©innc berjenigen, benen e» bei bem ßulturfampf tneniger um bie ßultur al§

um ben ßampf ju tl)nn fei. dlaä^ bem näc^ften 5lnla^ be§ 53liniftcrtt)e(^felö,

bem ©efe^e über bie gemijc^te 6c^ule, erfdiien berfelbe al§ ©ieg ber et)ange=

lifi^en ©ruppe, bie bie SSebeutnng ber öorgenommenen ^enberung am 5Jlciften

übertrieben ^otte, unb bie in ber neuen 9tegicrung eine 5lnnö{)erung an il)re

@runbfä|e fe^en burfte. (5)erabe bie beiben leitenben ^erfönlid)!eiten be§ neuen

^inifteriumö genoffen in ben ebangelifd^en .^reifen al§ 5JKtglieber ber ©l^nobe

unb ber ^iri^engemeinbeöertretung gro^e 35ere]^rung, unb bie 5pat!^enrolIe, bie

mon bei ben früheren 3]erönberungen Ütoggenbac^ 3ugefd)rieben !^atte, tnurbe

biefe§ Wal öon ber ßarl»ruber ^^^ama bem ©d^miegerfo^n Fünfen'», bem

!ir(^li(^ gefinnten greil)errn öon Ungern=©ternberg, jugetlieilt. ©o luar bie

SSefriebigung über ben äöed)fel in ben eöangelifi^en 5pfarr!reifen eine allgemeine.

S)ie ^ammerfül)rer bagegen tüaren ganj gegen i^rc (ärtoartung tüieberum leer

ausgegangen , unb Samei) fprac^ mit (Beringfd)ä^ung öon ber neuen (Kom-

bination, bie er ba§ 5Jtinifterium Unftern^föernbcrg gu nennen pflegte. 5lber

bie f^reube ber ebangelifc^en ^reunbe ber neuen ütegierung bauerte nur fur.^.

2)er neue 5)iinifter be§ ^snnern, ßubtüig öon ©tö^cr, erlag balb bem 5lnfturm

ber gtneiten Kammer, unb bie bann folgenbe (Seftaltung ber 2)inge tüor ber

proteftantifc^en @eiftlid)!eit balb tneniger fl^mpati^ifd) al§ bo§ ^inifterium

^oViti, über ha^ man nur au§ paftoraler Dieigung ^um bejammern ber ^u-

ftänbe gellogt ^atte. 2lud) bie neue 9iegierung machte bie 6^riftenlel^rpftid)tigen

ni(^t pün!tli(^er unb lonnte ben ©i^äben ni(^t fteuern, bie bie Umtnanblung

öon 5ldcrbaugemeinben in ^abrübörfer nac^ fi(^ gu ^ie^en pflegt. dTcan

lann eben 35iele§ aufrid)tig bebauern, toaS au(^ ber beftgeftnnte ^inifter n\ä)t

äu änbern öermag. „S)er gan^e ©eift ber 9iegierung" tüar anber» getnorben,

aber bie 3]er!^ältniffe blieben, töie fie maren.

SBäre Samet) ^ottt)'^ @rbe gemefen, fo ^ätte bie liberale ^Partei ben 5Jti=

nifterrtie(^fel gut ge^ei^en unb Dermut!^li(^ ein ftrenge§ (Seriell über ben ge=

faUenen ©taatsmann gehalten, ber bie §errf(^aft ber ^ammermaforität niemals

l^atte tragen tüotten. 9hin aber mar ©tö^er im 2)epartement be§ Innern

gefolgt, ber gtüar nationalliberal toar, aber nic^t ju ben gü!^rern gehörte unb

al§ ftraffer 3]ertöaltung§beamter gegen Same^'§ ^O^et^obe ä^nlic^e @intoen=

bungen ^u mad)en pflegte, töie fie ^ottl^ öom ©tanbpuntt ber politifdjen 6on=

fequenj er^ob. „£)ay offene 25ertrauen§oer^ältni§ 3u bem Sanbtag" toar

barum mit i^m no(^ treniger öor^anben al§ mit ^ollq. 3^ic ^olge töar, ba§

fi(^ in ber liberalen $|3reffe aller ^^^arbcn ein getöaltiger Sdrm „gegen ben

9lüdfatt in ha^ perfönlic^e Otegiment" erljob, toeil in bem neuen 5Jlinifterium
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bte 3^ü!§ter bei* ßatnmetmajoi-ität jo tüenig Bctütffid^tigt toaren loie in bem

ftüf)eren. £)te e!^renbcn 9la(^xufe on ben abgegangenen nnb bic joxnigen Wi^=

ttauen§er!lörungen an ben neuen ^Jtintfter tüoUten nic^t aufhören, ^oöt) jaf)

bem ganjen Smben mit öcx^^öltni^mä^iger §eiter!eit ju. S)a§ er Balb in

bie |)olitifc^e 5lrena 3nxütf!e^i-en toerbe, ftanb bamalö feinen ^teunben feft.

5l6ei; bie SteEe eine§ $Präfibenten ber £)6erre(^nung§!ammex tüat ju Befe^en,

unb ber neue ©taat§minifter bot fie 3unäd)ft ßamel} an. S)a biefer unter ben

in ^roge fommenben ^^öBeren Beamten ber 5leltefte Inar, tnar gegen bieje 33oca=

tion ni(i)t§ gu erinnern, ^n ber Kammer freiließ iüurbe ber Eintrag ba^in

gebeutet, ha^ man ber 5Jlaiorität il^ren ^ü'^rer entgie!^en tüoüe ; benn ber ^xä=

ftbent ber Dberred)nung§!ammer burfte ber Kammer nic^t angehören. S)a§

tüor benn auä:} ber ©runb, tuarum Samet) ablef)nte. %uä) ^oVit) erbat ftc^

23eben!3eit. 6eine greunbe traren gegen bie Slnna^me, ba fie it)n gern bem

:politif(^en ßebcn erhalten Ratten, ^n ber %^at f(i)n)on!te er anfänglich. 2lber

bie aufregenben unb anftreugenben ßanbtag§feffionen Ratten feine ©efunb^eit

erfrf)üttcrt. 6r fü!^Ite fic^ parlamcntarifd)en 5tufreguugen nid)t me!^r getoad^fen-

5lu(^ fd)ien if)m bie Oppofition eine§ ^urüdgetretenen ^JlinifterS !eiue erfreu=

lidie ÜtoEe ju fein. S)a^ er aber in eine foldje Oppofition toerbe gebröngt

tnerben, \afj er öorauS. ©o na^m er naä) einigem SSeftnnen ha§ angetrogene

5lmt an, ha§ i!^n bon bem parlamentarifc^en Seben in 33aben au§f(^Io§. 91oc^

blieb i^m ber 3tei(^§tag. ^n ber Si^at ftcHte ber nationallibcrale $Partet=

au§fd)u^ in $for3f)eim i^n im ^ecember 1876 al§ ßanbibatcn auf. 5lber nun

fottte er erfafjren, n3elc§e 33lüt!^en ba§ allgemeine ©timmret^t treibt, ©ein

©ieg über ben conferbatioeu (Segenconbibaten , einen ^olg^änbler au§ @ern§=

haä), fi^icn fidler; ba erhielten in le^ter ©tunbe bie ©ocialbemolraten ^forj^

:^eim§ bie äBeifung, „iebeufaE§ gegen ben ^^inifter" ^u ftimmeu. ©o fiegte

ber conferöatiöe ßanbibat mit ben ©timmen ber ©ociolbemohaten. @in

^eibelbergcr SSol!§mann aber — öieEeic^t Jrieber jener „Ütubolf öom eifernen

^unb", ber il)m f(^on früher fein 2;obe»urtfjeil ^ugefdjicft ^atte unb Seamten=

fraucn burd) ©cl)mä^briefe gegen i^re ©atten ängftete — mad)te ha^ 2Ößa!^l=

refultat burd) gro^e ^piacate be!annt mit bem gef(^madöoIIen 3«fo^' "^afe

§err ^otitj nun au(^ öon 3}orfe§ Inegen feine (Sntlaffung t)abe. (S)ro^c 5'ieigung,

in ben 9tei(^ytag gu ge^en, (]atte iubcffcu ^ottt) überljaupt nid)t gebabt, unb

al§ bie 5lationaltiberalen in ^rc§lau i^m bic, tük fie glaubten, öötlig fid)ere

(Sanbibatur in i^rer ©tobt anboten, lehnte er ah. öatte er f(^on uor eintritt

feinem 5[)(inifterpoften§ bie S)urd)fü^rung be§ englifd)en 5parlameutari»mu» in

einem fleinen ©taute für unmöglid) ertlärt, meil bcrfelbe uot()n»eubig in biefcn

!leinen 33er^ältuiffen in perföulid)cn ^utriguen enbc, fo l)atte bie ©rfaf^rung

ber legten je^n ^a^re fein Urtl)eil nod) abfälliger gcftaltct. 3^a§ ein tleiner

Sanbtog aUe l)ö(^ften fragen ber uationolen 9te(^t§orbnuug unb bürgerlichen

äBoblfaf)rt in le|ter ^nftau^^ entfi^eibeu Itjottc, fül)re nur .yi einem ^medlofcn

Äräfteoerbraui^ unb jie^e bic ßcute öon il)ren eigcntli(^eu ^.Jlufgabcn ab. 5)a»

©innige, tüa§ ben .^tleinftaateu tauge, feien ^roüin^ialftäube; bie groficn poli=

tifc^en Saugen behielt er bem 9icid)ytag oor. (Sine fd)onenbe 9lu§cinanbcr=

fe^ung biefer ßrgebniffe gab er im ^loüember 1880 in ber ©i^rift „S)er 9'{eid§l=
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tag unb bic Parteien", ©cgenüber ber peffitniitifc^en ißef)aiiptung bet grei=
finnigen, ba% ^ismaxä ben 9icid}§tag jur Ci^nmadji üetutt^eilt i}abz, lt)ie§

er au^2 ben aSer^anblnngcn nadj, tüeldjen ginfhiB im ©egent^eit bos ^aiinment
ouf bie ^affnng ber ©efefec nnb auf ben gtat geübt f)a6e. Xabei aber gibt
er gu, ba§ eine parlamentarif^c 9tcgiernng nic^t befiele unb ouc^ in 3)eutfc§=

lanb nid)t möglid) fei, tueil alle gjtajoritäten aus sufättigen (Koalitionen au-
fammengeronncn finb. So toiH er bem ^4-^arlamente too^l ©inftn§ auf bie

9?cgierung gugefte^en, bic englifc^e Sitte aber, ha^ ein ^JHnifterium ]niM=
treten muffe, inenn eg im ^^ar(amente unterliegt, po^t naä) if]m nictjt für
Xeutfc^lanb. 3)a§ toar has ßrgebniB feiner grfafirungcn, gu bem er fiel) bis

anlegt bctannt f)at.

Äoum beffere Ü^efultate aly in Sachen be§ |)arlamentarifc^en Sl^ftemg

^otte ^oilt) fc^lieBlic^ in Sod^en be§ Äirc^enftreit§ ^u Der,5cicbncn. Sein öeibel=

berger fyreinib Sdjeffel ^atte einft auf ben erften ^yclb^ug be» babifc^en 5Jli=

nifterö äßcc^mar gegen bie ^rciburger Guric bie !öftlid)e Satire Dom Itämmerer
Bpa]]o gebic^tct, ber gegen 9icid)enou reitet mit berSofung: „ben lanbeöl)err=

lid)en 3tec^ten foll burd) flofterli d)c Slnmaßung fein ©intrag gefc^e^en", unb
ben bie ^Jiönclic in befannter äßeife l)eimfd)idten. 5lic^t oiel fcl)öncr fc^nitt

ber ,^meite ^irdjeuftrcit nb. ^so^^ tüar in bem 5lugcnblid entlaffcn morben,

al§ ba§ Crbinariat fi(^ ernftlic^ anf(^idte, feine ßonbibaten bem (Julturerameu

gu untertnerfcn, bo bereite^ f)unbcrt Stellen tnegen ^Prieftermangclö nic^t befe^t

tüerben tonnten. £a machten bie ßntlaffung ^oE^'§ unb Si^mard'y ytüdgug

in $Preu^cn ber durie neuen Waiii}. £ic Kammer aber, bie ^ont) fo oft

2)langel an Energie unb Sct)mäc^e gegen bie Uebergriffe be§ ^ifc^of§ oor--

getüorfcn l)atte, ftimmtc jett nic^t nur ber 5lufl)ebung be§ (Sulturei-amen^ ju,

fonbern fie t)crfd)led)terte noc^ bic 3?ebingungen, bie bie ßurie in ben S]oroer=

^anbluugen bereits ^ufl^f^^i"'^'^" l)atte. S:a§ ^"tereffe be§ Staats an bem

ttieologifc^cn gramen fotlte nad) biefen Stipulationen burc^ einen 9tegierung§=

commifför gcmat)rt tücrben, ber fid) gu überzeugen ^abe, toa» unb mk ^ier

geprüft merbe? £ic Kammer, auf Samep'ö SSefürluortung , ftrid) auc^ biefeS

le^tc 9?ed)t beS Staate», tüeil eS n)ert£)lo§ fei unb nur fc^tüierigc Streitig^

feiten fcl)affc, fall§ ber ßommifför einmal SSibcrfprnct) gegen ha5 SSerfa^reu

ber ©jaminatoren einlege. Um alfo fic^ S^ertoicfelungen ]n erfpareu, überlief

ber Staat ol^ne alle ßontrole bie 5luSbilbung ber ^^riefter oijtlig bem Sifc^of,

toöbrenb er bo(^ feine Untertl)onen a^aug, ^n biefen 5Pricfteru i^re ßinber in

ben 9teligiouöunterrid)t ]u fd)iden, mäl)renb er benfelben als 25orfi^enbcn beS

Crt§fc§ulratl)S feine Sd)ulen auylieferte unb ©nfprad)e gegen i^re Äangel-

üorträge unter ba§ Strafgefe^ ftetttr. 6S mar ba§ freiließ eine bequeme 5lrt,

fic^ kämpfe p erfparen, um attc böfcn folgen auf bic Sdjultcrn ber 9ia(^-

fahren abplaben. DJtit bem ßommiffär bei ber 5prüfnng Dcrgic^tete ber Staat

auf bic le^te (äriunerung baran, ha}^ aud) er für bie Sluäbilbung ber 9teligion§=

leerer berautmortlid) fei. Seit man aber angefangen batte .^u mcictjcn, begann

überhaupt ein nod) immer nid^t ^um Stillftanb gelangter ^Rüdgug. 9lamcnt-

lid) nai^bem aud) ^rcuBen fid) untertüorfen l)atte, tnar ^oKq'S 53ieinung, bie

(Generation, bie biefe Tcieberlage be§ Staats erlebt, tücrbc überhaupt nid)t
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mt^x ben 5Jlut^ finben, bie UntctiDerfimg ber ^itc^e unter ben ©taat ju t)et=

füllen. £'er ©taat ^atte toicbcnim bic 9iolIe be» dämmeret» Spaj^o gcfpielt.

3'oIIt) toar ü6cr biefen 3{u§gang fo etbittext , ha% et gegen bo» Sßer^alten bet

^amnxetfü^rer eine (5trettf(^tift aufarbeitete. 5l6cr fc^lie^lirf) fiegte 6ei i^m

bie @rtuägung, ha% ©infprac^e nun nicf)t§ nte^r änbern fönne unb Ineitere

©paltungen in ber liberalen ^Partei nur ben Ultramontanen ^n gut !ämen.

So legte er ha§ ^lanufcript gurüt!. @y ift nie gebrurft U^orben. J^agegen

gab er in einer 3lb^onblung ber „$Preu^ifcl)en ^a^rbüdier" im 5luguft^eft 1882

feinen S5eben!en über ben SSiSntanf'fdjen Stücfpg Dor ber fat^olifc^en .^ird^e

3lu5brudE. iBi^martf fe^e in bem ^irc^enftreit nur einen politifc^en Streit

tüic Stnbere, in beut au(^ einmal öorüberge^eub nai^gegeben Serben tonne,

toö^renb t!^atfä(^lic^, tt)a§ ber ©taat ber ,^ir(^e nadigebe, nic^t t)orübergef)enb,

fonbern für immer öerloren fei.

£)ie, f(^rieb er, bie e§ je^t Verleugnen ober bcbauern, an einem „6'ultur=

!ompf" 2!^eil genommen ju l^atien, !^aben feine SÖebeutung ni(^t erfannt, unb

lücr ha meinte, einen ©trcit mit einer ^nftitution tnie ber fatl)otifd)en .^irc^e

in ein paar ^sa^reu bur(^3ufed)tcn, ber !^ätte beffer getrau, biefen Streit nie

ju beginnen. %uä) im fyreunbeSfreife fpra(^ er e§ oft au§, Inie feltfam il^n

bie fragen ber 3?erliner 5]ßoliti!cr anmut^eten, mit toelc^en 5)litteln er benn

glaube, bo§ ber Streit bei.^ulegen fei ? 5llö ob e§ ein ^capi gebe, jtoei 5Jläc^te

5U oerfötjuen, Don benen jebe bagfelbe Dbject begehrt, bie oolle ^errfc^aft über

ha5 35ol!. S)a§ einzige 5!Jlittel fei, ha^ ber Staat öon ©enerotion p @ene=

ration feft bleibe, bi§ bie ßlerifei einfel^e, ha^ fie ni(^t§ au§ricl)te, unb fic^ bem

Staate unterUjerfe, ben fie tro^ aller Slnftrengung ni(^t ^u beugen Dermo(^te.

5ßon ha an ift ^oüt) politifc^ nid^t me^r hervorgetreten. Sein 5lmt

na^m il)n trcnig in 5lnfprud), unb bie politifd)en fyül^rer maren il)m nad) ben

Porangegangenen kämpfen entfrembet, fo bafe er nai^ biefer Seite über Döllige

^folirnng !lagte. £)ie ^ö^eren preu^ifcl)en Officiere, bie norbbeutfc^en ^rcunbe,

SBenbt, ^utli^, ^axhtd, ^ifi^er unb S5ernat)§, aud) einige banfbare jüngere

5}^itarbeiter feine§ '•FduifteriumS bilbcten feinen Umgang. S3or 5lllem aber

fanb er ein Potte» ©lud in feiner ^^amilie, ber er ben ganjen 9teid)t^um feine§

SalenteS unb feiueg §er,^en§ Pon nun an h)ibmen lonnte. 5tber @nbc Sep=

tember 1891 crfrantte er, unb eine S5er!al!ung ber 5lorta fe^te am 14, £ctober

ganj plö^lid) feinem reid)en fieben ein ^id.

50^it it)m ift einer ber leisten Staatsmänner ber 5tufflärung ba^in

gegangen, bie i^ren 35eruf nic^t nur in ber guten Sßertoaltung fud}ten, foubern

3iele ber 5politif unb ber Kultur Perfolgten. @r tnar ein .Kämpfer, ber ftd)

fclbft nid)t fd)onte unb tonnte, ha^ man nic^t 5Jiinifter ift, um 9iu()e ju l)aben.

3Beld)e 5lrbcit er auftoenbete für bie (Sin^eit £cutfd)lanb§ uub bie ^errfdjaft

be§ Staate», ba§ foCl i§m niemals oergeffen fein. S)er Staat, tnie er it)n Per=

ftanb, inar ein .Jammer; aber tnir fet)en nid)t, ba§ ber ^yriebe größer getnorben

toäre, fe^it er überall in 2)eutfc^lanb ,5um gebulbigen 5lmbof3 geworben ift.

Seutft^e SHunbMau. XXIV, 12. 26
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3}on ben inbogermanif(^cn 93öl!ern, bie in unberec^enBat fei-nem 5llter=

t^um tnett ofttüärtg in ^Ij'ien öotgebrungen finb nnb fid) bort jenfeitg ber

©i^e bet ©emitcn eine §eimat^ erMmpft ^aBen, finb jtüei gto^e teligiöfe

ßitexaturen anf nn5 gelangt: ber $ßeba ber ;3"'^cr, ha§ Slbefta ber ^ranier.

^eibe Literaturen ftammcn au§ too^I ni(^t aUgu tüeit öon einonber entfernten

^egenben ju Beiben (Seiten ber mö(^tigen (SeBirg§maffen be§ |)inbu!ufc^. S)ic

33öt!er, benen fie angehören, finb eng mit einanber öertüanbt. ©ie muffen

buri^ oiele ^a'^r^unberte, bon ben europäifd^en ^ruberööücrn tängft getrennt,

al§ ein cin'^citli(^e§ Sßol! in Oftiran gefeffen t)oBen, Bi§ 2t)eile biefe§ SSoI!»

fid) abfonberten unb bie naä) ^nbien fü^renben 5pöffe üBerfd)ritten. 2tnf ba§

2)eutlicf)fte fpiegelt fi(^ bie S^erlüonbtfdjaft, bie einftige ©cmeinfc^aft ber ^nber

nnb 3^'anier in ben naf)en SSejietiungen ber beiben Literaturen tüiber, in bem

gleictjen ßlang unb S3au ber ©pradjen, in ber eng öertüanbten Xc^nit ber

33er§!unft unb ber f^^arBe be§ poetifc^en ©til§, in ber Uebereinftimmung öieler

religiöfer ^bccn, m^t^otogif(^er ©eftalten, cuttif(^er ©ebräuc^e. Sßä^renb aber

bie Üieligion unb bie religiöfe ^poefie be§ 35eba ha^ äßerf fopfagen eines un=

perfönli(^en SSilbner^^, eine§ ganjen 3]oI!e§ ober h)enigften§ eine» ganzen

$riefterftanbe§ ift, !nüpft ba§ ^^loefta, ha^ hierin, trie in anberen ^Se^iel^nngen,

eine jüngere ^l)afe ber gefd)i^tlid)cn ©nttuidlung repräfcntirt, feinen Urfprung

an ben großen 9tamen eine§ 5Jknne§, an ben Giemen be§ ^i^i^Qt^wfti^Q-

(Sin 9kme, ben bid)te 5lebel ber ©age unb Segcnbe öon 5llter§ l^er um=

:^üllen. 2tnti!e 5lutorcn laffen balb ^o^'Oöfter ben ^Pcagier fünftaufenb ^so.'^xt

öor bem trojanifc^cn ^rieg ober fed§ytaufenb ^a^re öor $piaton leben. fSalh

er3äf)len fie öon feinen kämpfen mit 9linuö unb ber faBelberütjmten ©emiramil.

©i)rifd)e unb araBifd)e GueEen Berid)ten, ha^ er !ein 5lnbcrer al§ S3arud), ber

©(^reiBer be§ ^ßrop^eten 5s^^'<^^io§ getoefcn fei. 3)a i^m bie ^^ropt)etenga6c

nid)t getüä^rt toarb, mürbe er aBtrünnig, unb unter fremben Sölfcrn fdjrieb

er ba§ ©atan§lr>er! be§ Sloefta.
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äßie fic§ bieic 2egcnbcnne6el für bie 2ßiffenf(^aft ber öeiben le|ten Saf)r=

i^unbcrte gelid^tet !^abcn, tüte man boä Sltjcfta fennen unb, toenn auc^ jum
S;^eil nur unöollfomnien, öerftefjen gelernt ^at, n)olIen totr !^ier barjuftellen

»erfüllen. 2Bir tnollen bann auf ©runb btefer CucHe Oon bem gefc^id^tlic^en

^ilbc be§ ,3öi^at§uftra bie tüenigen Sinien jctc^nen, bie un», njenn auä) un=

Beftimmt unb Derfc^h^immenb, erfennbar fd^einen. SUßir tüoEen ben ©lauben

befc^reiben, ber fiif) ouf jenen 5[Reifter gurüdtfü^rt, unb tooHen Derfuc^en, in

ben cf)ara!teriftif(i)en ^ügen biefe§ ©laubena unb in ber S3ergleic^ung ber iijm

nädiftöertoanbten Sieligion be§ Debifc^en ^n^^en ettüa§ öon ben ©puren feiner

@ntfte^ung§gef(^i(f|te 3U entbecfen. @in 2ßeg burc^ ferne ©egenben ber @e=

fc^ic^te, bie öon bem trüben ßic^t ungemiffer Uebeiiieferungen unb noc^ un=

getüifferer SSermut^ungen nur fpärlid^ erf)eEt toerben.

I.

3uerft im 17.^af)r^unbert tnurbe ber triffenfi^aftlid^en SBelt Don Steifenben,

bie auü ^^erfien unb ^ubien tamen, bie erftaunlid)e ßunbe überbrac^t, ba^ e§

in jenen ßänbern noc^ 3^e!enner ber altberü^mten Se^re be§ 3oi'oafter gebe,

unb ha^ ein Oteligionybud) feneS @Iauben§ erl^alten fei, lüeld^eS bie ©laubigen

jloar lefen, aber, toie man meinte, nid}t üerfte^en fonnten. @§ bauerte nic^t

allzulange, bi§ ein ^Jlanufcript eine§ ber jarat^uftrifc^cn S^ejte nac^ Europa,

an bie Bodleian Library ju Ojforb gelangte (1723). 3)ort lag bie§ erftc greif

=

bare £ocument jener uralten Steligion, mit einer eifernen .^ette an bie ^anb
ongefc^loffcn , für 5hemanben lesbar, gefc^ineige benn üerftänblid). 5lber bocl)

füllte bieÄ ^Jlanufcript feine unfrud)tbare ßuriofttät bleiben; öon il^m fotlte

bie ^etüegung au§gcl)en, bie ju ber 6rf(^lieBung jener ©e^cimniffe, ,3u ber 6r=

oberung jene§ neuen ©ebiet» für bie 2Biffenfc|aft geführt !§at.

^m ^a'^xe 1754 !om ju 5Pari§ einem ©c^üler ber Ecole des lanuues

orientales, einem ^Inanjigjä^rigen jungen 5]tann, 2lnquetil2)uperron, bie

5ta(^äeic^nung einiger SSlätter jener ©yforber ^anbfd)rift .^u @efi(^t. (5§ tüar

einer jener Zufälle, lt»ic fie biSftieilen für bie 9tic§tung eines 5Jtenfd)enleben§

unb für tüeite ßinien ber n)iffenf(^aftlid)en ©ntmicllung entfd)cibenb getoorben

finb. „^n bem 5lugenblic!," er^d^lt er felbft, „ertüad^te in mir bie ^egierbe,

mein aSaterlanb mit bicfer Seltenl)eit gu bereichern . . . ^c^ fa!^ !ein anbere§

^]JHttcl, meine 5lbfic§t ^u erreichen, al§ bie ^enntni^ ber Sprad)e bei ben

Warfen felbft 3U ^olen." Warfen gab c§ in ^ubien tnie in ^Perfien. fyür

^tnquetil'ö 2Sal)l mar bie 5lu§fid)t beftimmenb, neben ben zoroaftrifd^en Xc^-ten

anä) „bie öier 25ebam, bie l^eiligen ^üd}er ber ^nber, in ber alten Sam§=
frctanifdjcn Bpxaä)c" öerfte^cn ju lernen. ©0 ging er nodj ^nbien: l)alb ein

f^orfd)er, !^alb — unb öietteid)t nid)t jur !leineren öälfte — einer jener 9lben=

teurer, tüie fie ftc^ bamal» au§ ^rantreic^ überallljin in ber alten unb in ber

neuen 2[ßelt ergoffen, öon toEem äBagemutl), unöermüftlid)cr £eben§luft, ftöl)lerner

Energie. 5?a(^ enblofeu Jßer^ögerungen unb j}äl)rlic^feiten gelang e§ il)m, einige

parfifc^e 3)aftur§ (Doctoren) al§ ße^rer 5U gcminnen unb alte 2Binfel]üge unb

2:äufd)ung§öcrfud)c bicfer ^Jtänner gu öerciteln. ©0 tonnte er, geftü^t auf

i^re @r!lärungen, eine llcberfe|ung ber l)ciligen 2^ej:te cutmerfcn unb bamit
2ü*
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fic^ ben ^u^m evtüerBcn, ben erften gto§cn Schritt ^ur (Srforfc^ung ber 3ata=

tfjuftrifc^en Slcligion get^an 311 §a6en. 2ßoI)I burfte er ftc^ mit biefem 9iu^m
Begnügen unb barauf ber^ii^ten, auc^ in bic ©efjeimniffe ber Soeben ein^nbringen.

@r fe^rte mit ben non i^m gcfammelten ^annfcripten nncf) (Snropa ^urütf, ftd§

beffen BclDu^t, „einen <Bd)a^ Don alten unb xaxen 2)en!mälcrn mitzubringen, toie

man fonft nirgenb§ in Europa antreffen lt)irb." ^n brei ^änben öeröffentli(^te

er 1771 bie ©efctiic^te feiner Sfieife, bie S3cf(^reibung feiner ^anbfd)riften unb,

tüOö bo§ 2ßic|tigfte luar, feine Ueberfe^ung ber ^eiligen 5(üefta6ü(^er.

S)iefe Ue6erfe|ung h)or !eine§tüeg§ eine jener mächtigen Seiftungen fprac^-

h)iffenfd)aftlic^er (Genialität, tnie fie fpäter ben ^ierogll^p^ifc^en unb !eilfcl)rift=

licf)en gorf(^ungen bie SSa^n gebrochen f)aben. @§ gab ^ier feine ©c^triierig=

feiten ju Betoältigen , tüelc^e ben unübertüinblic^ fc^cinenben @(^tüierig!citen

jener unbefannten Sprachen, jener unbefonnten, complicirteften ©c^riftfi)fteme

irgenb an bie Seite gefteltt tncrben lonnten. ©nl^eimifi^e ße^rer, bie ein

tüenn anä) mangelhaftes SSerftänbni^ ber 2;ejte befo§en, Inaren t)orl)anben unb

Ratten p 5lnquetir§ S^erfügung geftanben; unb fict) felbftönbige , tiefere

6pra(^fenntni§ ju erarbeiten tnar er nic^t ber 5Jlann. %U entfc^loffener

9ieifenber, burc^ Unterne^mungsluft , 5luöbauer, ®ef(i)i(f im S5ef)anbeln ber

Orientalen !^at er ber f^orfc§ung unöergönglii^e S)ienftc gcleiftet; ein tnirf lieber

toiffenfc^aftlidjer Genfer ift er ni(^t getüefen.

Da» 2ßer! 5lnquetir§ mufete in einem Zeitalter, beffen brennenbey S5er=

langen eben barauf gerichtet toar, öon ber ^ugenbgeit be» ^enf(^engef(^le(^t§,

ben fernen 5lnfängen ber Sultur ßunbe 3U erhalten, eine ungetoö^nlic^e S3e=

tücgung i^eröorrufen. Sßiele freiließ — auc^ bie§ ift begreiflich — lehnten e§

in ber fd)ärfften yyorm ob, bie neuen Offenbarungen gelten ^u laffen. ©ie tnaren

nicl)t barauf öorbereitet, ftatt erhabener 5Poefie ober ber aufgetlärten ^Pbilofopfjie,

bereu ©timme man fo gern au§ jener SSorjeit oernommen ^ätte, ba§ gu finben,

h)a§ burc^ ben größten 2§eil ber Slnquetil'fc^en Sejte in ber 2§ot altein

äu finben tnar: eintönige ßitoneien ober lleinlit^e ÜteinignngöDorfc^riften.

SSoltaire fonb, man tijnne nic^t ^toei Seiten öon bem abfc^eulidjen ^eug,

ba^ bem ^oroafter gugefdjrieben Inerbe, lefen, ot^ne 5Jtitleib mit ber menfd^lit^en

9latur 3U empfinben. Unb ^'emanb, ber fpäter, al§ einflu^reii^fter S3egrunber

ber ©auölritftubien, felbft ein ni(^t geringerer SSa^nbrecljer ber Sßiffenfc^aft

toerben foUte al§ 5lnquetil, Söilliam ^oneS, bamalS ©tubent in Cjforb,

erflärte e§ in einem ebenfo glän^cnb gefc^riebenen toie Derle^rten $Pamp§let

für unmöglich, ba^ ^otoafter berartige 3)umm^eiten öerfaBt ^abe; ber leic^t=

glöubige Steifcnbe t^dhc )iä) öon ß^arlatanS !§inter ha^ Sic§t führen laffen unb

fein 2Ber! Derbiene nur 35erac^tung.

5tnbere freiließ urt^eilten anber§. @in beutfi^er Ueberfc^er öon 5lnquetir§

^f^eifebefc^reibung fa^ in beffen gntbedungen „ber @ef(^i(^te ber morgenlänbif(i)en

äßelttoeig^eit ein Sid§t aufget)en, tüoöon man bi§:§er nur einen fleincn Schein

burd) biden 91ebel gefe^en ^at." 25or Sllten aber er^ob feine ©timme ber,

ber gelDo^nt tnar, „ber 5)en!art ber 5lationen nac^^ufc^leictjen," „überall rebenbe

3üge 5um Silbe be§ menfc^lidjen ©eifteö unb öer^enö" jufammeln: |)erber.

©ein t)eller Slid burc^brang bie -öütlen beö priefterlii^en §ormeltDer!§ , be§
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ganzen 2Bufte§ ton .^leinli(^!eiten , bie in ben jarof^uftttfc^en S^ejten ben

Sern umft^leiern. @r öerf^ottete unbarnt^etjig bie 35erfleineter bei- großen

ßntbetfung: „gtanheid) ftoffte an bem großen Zoroastre einen Legislateur Doli

I)ol^ex £)ra!elfpi-ü(^e na^ ^Pariferfufe unb einen Direeteur des ephemerides

des citoyens p finben, unb ha '§ ben ni(^t fanb, ni(^t§ al§ Formeln, ©ebetc,

ßiturgien unb traufe ^^iguxen fa!^ — unb gar noc^ ein untoiffenbei* «Schreier

einen 2^1^ietlaut bagegen lüagte — ha lag'§ unb liegt." ^n SBorten, au§

bencn bie ganje braufenbe ^iiQenbftifi^e jener einzigen ^e^t unb jene§ einzigen

5Jlanne§ fpri(^t, feierte er bie §errlic^!eit be§ alten, neuerfi^loffenen Ö^Iauben§,

toie fie feiner 25egeifterung erf(^ien: „6» !ann lein öerebelnber Kommentar

ber 2Borte gefunben tücrben ,ber 5)lenfc^ foE oI§ ft(^t6are§ SSilb Ö)otte§

l^errf(^cn ! tüalten ! leben ! @ute§ tt)ür!en' al§ ba§ Stjftcnt biefer Oieligion ; nur

atte§ 3^ealif(^, im ©eifterreic^e, in Sic^t unb f^lamnren!"

©ol(^ ein 33erfu(^ ber ftürmenben ^pi^antafie, ben innerften @e!§alt ber

^orotl^uftralel^re , aKe il)re „2ßir!en§!raft unb 6amen" mit einem einzigen,

mächtigen ^licf ^u erfc^auen, eilte nun freiließ ben unfi^einbaren , ru'^igen

Semü^ungcn ber 2ßiffenf(^aft um bie fidlere geftftellung ber S^otfac^en, um
bie (Ermittlung be§ tt)ir!li(^en , genauen ^nl^oltg ber jaratl^uftrifc^en S^ejte

loeit t)orou§. £)iefe ^emü'^ungen enttüicfeltcn fic^ re(^t langfam. 5Jlan !ann

fagen, bo§ ettna fec^jig ^al^re — bie .^älfte ber 3eit ^tnifdien bem 6rf(f)einen

öon 5tnquetir§ SBer! unb ber (Segentoart — öerftric^en , o^m ber f|)ract)=

lid^en unb gefdjic^tlic^en ©rfd^lie^ung be§ 5lt)efta bireften Ö)elt)inn p bringen,

^nbircct freilii^ hjar biefe ^eit bo(^ "^öc^ft frnc^tbor: fie rief anbere i^orfd^ungen

l^eroor, bie bann mit entfc^eibenber Waä)t auf bie jarat^uftrifc^en Stubien

einjutoirfen beftimmt Inaren. ^unäc^ft unb bor Willem: ha^ @an§!rit tüurbe

ber euro^äifd)en äßiffenfd^aft erfc^loffen. S)amit "^atte man öon einer ©prac^e

^efi^ ergriffen, tuelc^e — infonberl^eit in t!§rer älteften, im 35eba öorliegenben

öeftalt — ber 6|)ra(i)e ber gorat^^uftrifd^en Sejte !aum ferner ftanb, al§ ettoa ha§

^talienifdje bem ^rangofifc^en. @§ lonnte nic^t anber§ fein, al§ ba^ bie

3Biffenfd)aft öon f)xn au§ il^re ^rütfen fct)lug, tocli^c ha^2 6i§ haf\m ifolirt

liegenbe Gebiet be§ 5löefto on be!annte§ 2;errain anfdjloffen unb baburct) mit

gang anberer 6i(^erl)eit al§ üorl^er gugänglid) machten, ^ene SBrüden bauen

!onnte man frcilid) nur, fobalb man bie Äunft gelernt l)atte, eine ©:ijra(^e

mit einer anberen mctt^obifc^ 3u Dergleichen. @6en biefe ßunft aber Jnurbe

aud) im ßaufe gerabe ber ^o^tge^nte, Don benen lüir fprec^en, gefunben unb

rafd) gu ftannenStnertl^er .^ö^e au§gebilbet. 6ie ift il)rem Urfprung nac§ eine

iDefentlid) beutfd)e ftunft. ^^r 6d)öpfer, ber gro^e SSegrunber ber Dcrglcid)enben

©rammatü, f^ranj 5Bop:p, geigte, tüie man nid)t nad) öu^eren 5lel)nli(^feiten,

äh)ifd)en bloßen 5Jlutlima§ungen !^in unb l^er f(^tüan!cnb Qpxadicn mit einanber

öergleii^cn barf; man mu^ hk feften Ö5efe|e ermitteln, nad) benen fid^ bie

Saute ber einen unb ber anberen entfpred)cn; man mu§ in bie ^Tiefen be§

grammatifd)cn ^aue§, in bie innere ©tructur ber ©l)ftcme Don 3)eclination

unb Konjugation ^inabfteigen, um bie fcfte 9tid)tfd)nur in ber ^anb gu l)aben,

ol^ne meldje fidj aEe 33ergleii^ung§Derfudje in ben i^aotifd^en 5Jtaffen ber

fprad)li(^en ^Jlaterialien rettung§lo§ Derirren-
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So ^atte fi(f) bie ^otfc^ung gan,] onbercr ©runblagen bemächtigt, man
f)atte eine ööEig neue, bie bebcutfamftcn 5luiict)Uijfe öexfprec^enbe 5Jlet^obe

^anbt)a6en gelernt, al§ man gegen 1830 ju ben ^Jlonufcxtptcn gurücffe^xte,

au§ benen einft 5tnquetil gefi^öpft ^atte. äßieber ftanb ein granjole an bet

etften ©teile, obex nict)t tüie öot fe(^,5ig ^afjrcn ein tüiffenfc^aftlii^ex 5l6enteuter,

fonbetn einet ber tiefften fpxac^lidjen unb gefd)i(^tli(^en f^otfi^et, h)el(f)e

f^ran!feid) !^ert)oi-ge6rac^t ^at, ©ngenSßuxnout, berfelbe, beffen fi(^ei*e .f)anb

bie ©ninblogcn gelegt §at, auf benen aEe @xfoiid)ung bc§ SBubb^i§mu§ nur

toeiterbauen !ann. S3urnouf combinixte bie beiben SBege, tt)elcf)e ber Unter=

fuc^ung ber 5löeftaterte offenfte^^en : er getoann ben ÜJianufcripten Slnquetil's

mit ganj anbexex ©enauigfeit al§ ^enex bie ßenntni^ bex in ben 5paxfen»

gemeinben ex^altenen txabitionellen ^tuffafjung bex ^eiligen S^ejte ab, unb ^u--

gtei(^ betxac^tete ex bie Sporte unb formen jener 2;ejte im ßid)te be§ ©an§=

frit. SScftänbig ergänzte unb controlirtc ex mit glängenbem ©(^oxf)inn bie

i^eftftellungcn bex einen 5txt mit §ülfe bex anbexen. ©o ift ex bex (Sxfte

getüoxben, bex einen 2;^eil be§ ?löefta tuixfli^ tüiffenfc^aftlid) exlläxt |at, mit

einex 5Jlet^obe, bie nid)t mel^x, tnie bie ^Inquetil'g, auf uncontxolixte unb un=

contxolixbaxe 5leu§exungen fxagtüüxbigex oxientalifi^ex Ö)eli3äl)X§männex an-

getoiefen tuax, fonbexn auf ©d)xitt unb 2;xitt, im ©ro^en tnie im .kleinen,

öon ben ©rünben i^re§ 3]orge^enö 9{ec^enf(^aft ablegen fonnte.

^ä) barf nur in ben äu^erften Umriffen ein ^ilb baöon ju geben Der-

fuc^en, tüie bie ^^orfc^ung nact) SSuxnouf ba§ Oon i^m begonnene äßex! tneitex

gefü^xt ^at. @§ bilbete fii^ ein leibenfi^aftlidier ö)egenia^ jtnifc^en ben beiben

^irfjtungen !§erau§, ineld^e ber gro^e ^rangofe fo öoHenbet gu öereinen geltJuBt

^atte. 5luf ber einen ©eite bie 5ln^änger ber orientalif(f)en S^rabition, jum

2;^eil ©ele^xte, bie felbft in ^nbien untex ^axfen gelebt, in i^xe Slnfc^auungen

ftd) ^ineingetnö!^nt, ha^ gattje concxete Silb i^xex (Sjiftenj in fic^ aufgenommen

Ratten, ^^^üx fie !onnte e§ feinen ^toeifel baxan geben, ba§ ha^ ma^xe 3]ex=

ftänbni^ bex ^axat^uftxifi^en Sejte aEein bei ben ^fl^-'it^wft^'^cxn felbft ^u

finben fei. ^^inx ^iex l^atte fic^ eine ^^üEc öon 2Biffen unb ^nfi^auungen,

l)atte \\ä) bie gange jDenftoeife ex^alten, meiere allein ben ©d^lüffel 3U jenen

Sejten geben ju lönnen fc^ien. ©et)x anbexö uxt^eilte ein onbexex ßxei« üon

i^oxfc^exn, bie 5Jlännex be§ ©tubixgimmex^, bex öexgleidjenben ©pxad)foxf(^ung,

bex p^ilologifcfien 5Jlet^obe. '^Ui ^ct^txauen unb @exingfcl)ä|ung betrachteten

fie bie S5e!^au|)tungen ber heutigen ober auäj bie Ueberliefexungen bex mittel=

alterlic£)en Orientalen über ben ©inn bunfler, ^Q^^'tQuf^tt^ß ^^^^^ Urlunbcn.

^!^ncn fc^ien aEein bie ©rammatü, ha§ ©on§!rit, bie altgefeftigte 5lu§legung§=

tunft, tüie man fie feit ^Q^i^^uni^erten an ben Seiten be§ claffifct)en 5lltex=

t^um» üben gelexnt ^atte, im ©taube, bie ©(^tniexigfeiten ju übexminben.

^Jlanc^e .^xaft ift im Äampfe biefex beiben ©c^ulen öexgeubet tüoxben, oon

benen jebe eine ©eite bes 9ii(^tigen öextxat, unb bie in bex 2;t)at oexeint, fid)

gegenfeitig exgänjenb unb befxu(^tenb ju tnixfen bexufen finb. 5lbex e» baxf

bod) au§gefpxo(^en toexben, ha% bie ^o^x^e^nte nad^ S3uxnouf neben folc^cn

kämpfen oucj^ eine Üiei^e bebeutenbex, baucrnbcr Erfolge gebracht fjaben. i)urd)

bie öerfcl)ärften unb Derfeinerten ^let§oben, h3cld)e bie ©:pra(^forf(^ung infonbcr=



3aratf)uftra. 407

l^eit in ben legten jtüanätg ^al^x'en entlntifelt '^at, ift e» möglii^ gctoorben, bie

ßJrammati! ber Sprache 3Q''-'ot^uftra'§ in bet §auptfac^e feft^ulegen. ^Q' ^§

ift fogar gelungen — ^iim großen 2^1§eil geBül^tt bie§ SSerbienft bem <S(^atf=

ftnn ßl^tiftian S5ottl^olomae'§ — bie öorgefd^iciitlic^e ©runblage jenet

6pra(^e in i!§ren tüefentli(^cn ^ügen 3u tcconftruiren: bie Sprache, tDcIc^e bie

3}orta^ren bet ^nbet unb ^''-'onier, bie 3}orfQ§ren ber öebifc^en unb ber iaxa=

ttjuftrifc^en $oeten in ber ^eit il^rer ©emeinfc^aft gefproc^en !^a6en. 3Sir

üjnnen bie 35orgänge Bi§ in§ ßinjelne namt)aft machen, in lüeli^en jene 6prad)e,

öon ber bod) !ein einziges 2Bort un§ in birecter Ueöerliefcrnng erhalten ift,

fid) füböftli(^ öom .^inbu!uf(^ in ben 3)ialect be§ '^eha, tucftlic^ Don bem

©cBirgc in ben ^iolect be§ Slöefta bertüanbelt !^at. SCßeiter Bcfi|en tüir %ctcU

au§gaBen be§ Slüefta, öon tücldjen bie neuefte, öor toenigen ^a!§ren üoüenbete

^axl ©elbner'g mit i!^rer Sammlung gerabep una6fet)6Qrer !^anbfd)vift=

lieber ^Jiateriolien au§ ^ni^^ß" ^ic au§ ^erficn e§ lüo^l öerbient, ein monu=

mentales 2ßer! genannt gu tnerbcn. 60 barf man I)often, ha^ ba§ (Gebiet be»

UngelDiffen im 35erftönbni§ ber ^arat^uftrifd^en 2:;ejte tüie ber jorat^uftrifc^en

fie^re xa\ä) immer me^r eingeengt tüerben toirb.

@ine luefentlic^e ©(^tt)ierig!eit aUerbingS, tüelc^e fi(^ biefen SSemü^ungen

entgegenftellt , beru!^t auf ben ^Jti^gefc^iden , tt)elcl)e im 5lltert^um unb im

frühen ^Mittelalter bie Ueöerlieferung ber ^aratl^uftrifi^en 2^ejte betroffen ^aben.

3^ie 5ßorfen ergä^len, 5llcjonbcr Ijabe bie gro§c, mit golbenen S5u(i)fta6en auf

Äu^l)äuten gefc^riebene §anbfd)rift bc§ Slöefta, tüelc^e im %xä)\\) ber 5Perfer=

!önige oufbelral^rt toorben fei, öerbrannt. S)arauf fei Unglaube unb Un!ennt=

ni^ ber bciligen Sd^riften im (Sd^tuange getoefen, bi§ nad) langen 3n^i-*^u^i'5ei'*tett

unter ben ©afanibenfürften bie jerftreuten Stefte ber Jejte Irieber gebammelt

feien. 2ßir !önnen nid)t anberS, al§ biefe S^rabition ber |)auptfac^c nad)

für äutreffenb galten, ©leid^öiel ob bie gro§e ^ataftropI)e unter 5llcj;anber

ftd) in ber S^i^ot fo jugetragen !^at: baran lä^t fic§ !aum ^toeifeln, ba^ in

ben !^t\kn be§ 5liebergange§ , bie öon ber ma!ebonifd)en ^nöafton an über

3ran unb fein nationoleg Seben ^ereinbroc^en, in biefen Reiten übermächtigen

ßinfluffeg griec^if(^er Kultur, bie ^unbe be§ Slöefta tief baniebergelcgen l)at.

9tcue§ ßeben getoann fie erft fpäter tüieber, öor 2llCem al» im britten ^al)x-

l^unbert nad) 6§r. ber gro§e llmfc^töung eintrat, ber ben Safoniben bie §err=

fd)oft in bie ^anb gab, ben Erneuerern be§ 9iei(^y ber alten 5perfer!önige, ben

9tä(^ern be§ ^JlorbeS, toelc^en Sliejanber an 2)aro (2)ariu§,) öerübt l)atte. 3)o§

tüaren bie i^ürften, bie auf il^rcn ^Jlüngen ben Sitel ber 5p()ilf)cllenen mit bem

ber 5lnbeter 5lf)ura ^kjba'S öertaufd)tcn, bie ben (äinftu^ be§ ,^aratl)uftrifd)en

$Pricftert^um§ auf eine .^öl)e !§oben, ouf ber er nie guöor geftanben ^atte. @y

ftef)t feft, ba^ ber erfte «Safanibenfönig 5lrbefd)ir in ber 5Il)at eine grof^c ^ieu-

rcbaction be§ 5löefto, eine neue fyijirung be§ f)eiligen .^anon auf C^kunb ber

alten ^Jlaterialien öeranla^t Ijat (um 230 n. Kl)r.): unb biefe ö)eftalt be§

^anon aEein ift e§, töeldje un» öorliegt, ober öielmel)r, öon lüeld)er un§

SSrui^ftürfe öorliegen. S)enn töa§ lüir befil^en, ift nur ein öerfjältniBmäfeig

!leiner X^eil — tüat)rf(^einlic^ ungefät)r ein 3>iertcl — jeneS ^öefta, löic e§

bamals rebigirt tüorben ift. S)er größere Sljcil ift in ben Sßcrfolgungeu be§

äaratl)uftrif(^en ©laubenS burd) ben S»lam ju ©runbe gegangen.
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5Iiif ben erften ^licf fönrtte e§ fd^einen, al§ oB eine Slei-tfammlung , bie

fold)e SSerlufte erlitten !^at, unb beten erhaltene Sxümmex burc^ fol(^e (Sc^itffalc

l^inbuxc^gccjanc^cn finb, al§ (5ief(^i(^t§queHe !aum in ^ettac^t tomntcn fönne.

^d) glanbe bod), bafe man fi(^ !^iet nic^t attau pejfimiftifd^en 5lnfc^auungen

t)inge6en fottte. 2)ie S^ejtorbner bcx ©afaniben^eit !^a6en, toenn anc^ nid)t

burd^töeg, fo bo(^ ganj ü6erh)icgenb alte Ue6crliefetung öor fii^ geljabt unb

fie getreu tüeiter überliefert, ^ene S^crlufte aber, öon benen tnir fpred)en,

^aben glücflid^er SBeife gerabe bie luic^tigften ^eftanbt^eile ber ©ommlung

öert)ältniBmäBig milbe getroffen ober ganj öerfc^ont. Sie älteften Elemente

bey 5lt)efta . getüiffe aEent Slnfi^ein nad) au§ 3otatl)uftra'ö näd)ftem ^^rcifc,

toenn mä)t Don i§nt felbft ftantntenbe S)ic^tungen — tüix hjerben eingel)enber

auf fie gurücfaufommen f)aben — finb, fc^eint e§, gang fo öollftänbig toie baö

5lltertl)um fie befeffen l)at, auc^ l^eute er!^alten. Unb tnenn man bie Sprache,

in ber fie un§ öorliegen, mit bem 5prüfftein ber bergleid^enben @p rad) tniffen^

fd§aft auf i!§re ©(^t^eit unb xtjx 9llter unterfuc^t, öerfc^toinbet jeber 2}erbad)t.

©0 l^aben !eine 91a(^al)mer ober |^ölfd)er, feine 9tebactoren au» ber 6afanibcn=

^eit fd^reiben !önnen. äöir bürfen ba§ ä^ertrauen :^aben, bo^ toir auf ^alt=

barer (^runblage bauen, tnenn Inir un§ je^t 3u bem Sßerfni^ tüenben, bar.^u^

fteHen, toas jene Serte nn§ öon 3atott)uftra'§ $Perfon unb Don feiner Scf]rc

3u er!ennen erlauben.

IL

£a5 Zeitalter 3ai;ttt§nftra'ö läfet fid) nic^t au^ nur annäliernb beftimmen.

äßenn antue 5lutoren für i^n jene fd)on erluöl)nten £aten geben, inie fünf=

taufenb ^a^re öor bem trojanifd)en ^ricg, fo (^arafterifirt ein folc^er 9tcic^=

t:§um an ^^alirtaufcnben fid) felbft jnr genüge. Jßielleic^t ift e§ ber ßontraft

mit berartigen ^Ufexn, meli^em bie mittelolterlic^e Srabition ober öielmel)r

5ßfeubotrabition ber ^o^oofti^iei^ felbft, bie ha§ entgegengefe^te gjtrem fel)r

niebriger S(^i)Un repräfentirt , eö öerbontt , lüenn fie neuerbingg ©laubige ge=

funben I)at. gür bie Sauer ber 9tegierungcn atöifc^en bem (5rfd)eincn ber

5aratt)uftrif(^en ^elire unb bem Sobe be§ ©ifanbar, b. l). ?llesanber§ be§

@rofeen, geben bie ^t^arfen Ziffern, bereu ©umme 272 ^^a^re betragt; für jenel

erftere ©reigniB tnürbe man alfo auf ettca 600 ü. S^r. geführt merbcn. Sa»

gange (^ronologifc^e Sl)ftem aber, auf (Srnnb beffen jene 3^ffei: füi-" bie 3eit=

lic§e Entfernung gtnifc^en ^n^at^uftra unb 5llejauber bered)net ift, !ann nur

für ein burc^au§ !lägli(^c§ 5Jla(i§tner! gelten, 3ufammengefe|t au§ ~§anb=

greiflidien y^ictioneu unb aEem ^nfc^ein nac^ öon ber lnol)l auf gcluiffen

t^eologifd)en 9iüdfi(^tcn beru:^enben Scnbena be^errfd)t, bie 3eiträume möglid)ft

flein erf(^einen ju laffen. 5lu?^ einer folc^cn 3a:^lenreil)e eine einzelne 6ummc
f)erau§5ul)eben unb in i^r ettna^ ju finben, hai l)iftorifc^er Erinnerung anä)

nur öon fern ätjulic^ felien foll, muß id) für bur(^au§ njiEfürlid) ^^alten.

"^Fäx fi^eint bie ©rtöägung, tnenn au(^ nic^t unbebingte ©ic^crtjeit, fo bo(^

3fBat)rfc^einlid)!eit ju befi^en, bafe, toenn ha^i ßeben 3aratl)uftra'§ fo nal), löie

man auf ©runb ber erlnä^nten Eingabe glauben müßte, ber 3cit be§ großen

S^xo^ benad^bart getüefen töäre, bie ©riechen über biefen @ac^öcrl)alt offenbar
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toentgfteng fo toett ortentitt Rotten jcin muffen, ba^ jene 3urücfoerfe|ung be§

^rop^eten um Diele ^a^rtaufenbe unbentbot getüefen tüäre. ^s^ meine alfo,

baB aller 2ßa^rfd)einlic^!cit nac^ 3ai^at!^uftxa ni(^t unerheblich frür)er gelebt

l^at, aU bie ^a^-'a^^uft^'^er be'^auptcn. 5lber ic^ möchte hoä) auf ber anbern

©eite anä) Inicber 5lnfä^e, bie in aVi]u ^b^e§ 5lltert^um jurütfgreifen , !aum

für tüa^rf(i)einli(^ galten. £)ie ße!§re be§ ironifc^en 5Prop§eten ift, bemeffen

naä) inneren Kriterien, nad) ber @nttoic£Inngyftufe , auf ber ^icr ba§ religiöfe

£'en!en fte^t, fe^r tüefentlic^ iünge^ ol^ bie alten, auf ber Sßcrgötterung ber

großen 9kturmäcf}te beruf)enben 9?eIigion§formen ; biefer ©laube ift nur in

einem Zeitalter benfbar, melc^em ein öon et!^ifd)en ^oteujcn bcf)errf(^te§, reic^

unb tief entfaltetes Innenleben nic^t me^r fremb ift. "^lan beben!e ferner,

ba^ e§ fid) l)ier nic^t um eine Schöpfung ettna ägt)ptif(^er ober d)alböifd)er,

fonbern arifc^er ßultur ^anbelt. ^Uem 5lnf(^ein nac^ finb bie ofiatifdjen

^rier, biefe au§ iüeitefter g^erne fommenben SSonberer, bie SSrüber ber 33ölfer,

U)eld)e ©uropa be^^errf(^en , öiel fpäter Inie ^u fe^^aftem S)afein, fo auc^ ju

geiftiger Steife gelangt al§ jene uralten 6ulturöijl!er am 9HI unb (äup!§rat.

2Bie menig freilid) allgemeine (Srtüägungen biefer 5lrt un§ in ben ©taub fe^en

tonnen, unfere 5lnfid)t über ba§ Zeitalter ^aratl)uftra'§ gu einer nod) fo un=

beftimmten ^a^i-'eS^a^l 3u ocrbic^ten, liegt auf ber .^anb. Unb fo barf e§

ni(^t me^r al§ ber 5lu§brucl einer gön^lic^ fubjectioen ©d^ä^uug fein, bie iä)

mtinä)t Unrecht tl)ue au(^ nur in biefer ^orm auy3ufpre(^eu, Ineuu id§ per=

fönlii^ mic^ 3U ber 5Reinung betenne, baB ein 5lnfa^ be§ großen 9ieligion3=

ftifter§ auf cttüa 900 ober 800 ö. 6^r. fic^ tno^l ni(^t altju lüeit öou ber

3Bo^rl)eit entfernen toürbe. —
6ttüo§ beffer al§ über ha§ Zeitalter be§ ^^^'^t^uftra, freilid) noc^ immer

unfidjer genug, finb toir über ben ©c^oupla^ feine» 2öir!en§ orientirt. ©o
öiel ftet)t feft, ba^ er tein ^erfer gctücfcn ift, unb ha^ e§ nidjt ^Perfien h)ar,

tüo er feine £el)re geprebigt ^at. Ueberlicferungen , bereu ©laubtuürbigteit ju

leugnen fein entfc^eibcnber &xm\b vorliegt, bringen feine ^ertunft mit Dertli(f)=

teilen in 25erbinbung, bie ben nijrblic^cn unb norbtoeftlic^en 2;l)eilen ^xan^,

^Tcebien unb 3ltropatene angel^ören, na^c bem ^aSpifd^en 5Jicer. 5lber ent=

fct)iebener al§ jene (Segenben tritt in ben ^loeftatejten ber Dftcn ^s^an§ in

ben Jßorbergrunb, beffeu Ijeutige ©pradje man auc^ al§ ben 5lb!ümmling ber

alten ^oeftafprai^e ertennen toiH. Die l^eiligen STejte miffen öon bem „in=

bif(^en ©ebirge", bas 5lfg§aniftan öon ,3nbien trennt; fie tennen bie ßanb=

fd)aften ju beiben ©eiten ber afgl^anifdjcn 33ergc, U)ie ©ciftau, 5)kro, „ba§

ftarfe unb fromme", unb S}a!l)bl)i, ha^ ölte Sattra. 5luf ha^ öftlid)e ^ran

füfirt bie ^efdireibung bes Slricrlanbeö , meldje einer ber l)eiligen Sejte gibt,

be§ fiaube»,

3ii^lri'id)e -^eeridjaren orbiten,

2Bo I)of)e 33crge,

aBeibemcl) unb »oficrrcid),

Sem iUet) 5ia()i;uuci jd)affen,

SBo tiefe 8een,

58rcitflutf)ige, liegen,
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2Ö0 ic^ipare ©elüäifer, breite,

ü)ltt if)rem SBogenfcfjlraÜ eilen

5kct) Sf^fata unb ^pouruta,

^ladj OJlouru unb ^arol]u,

ytad) ©ata unb ®u!f)b^a, nad) ^Doirija^).

£cn föniglic^cn 5patxon be§ ^top^eten, aSif^tafpa, mac^t bic Ue6et=

liefetung 511 einem ^ertfcfiet Don SSaÜva, „bem fc^önen S3o!tra mit ben et=

^o6encn Bannern", toic ha§ 5toefta e§ nennt. So bütfen toit e§ meines Gt=

achtens in bet Zf^ai füt tDa:^rfcf)einlict) f)alten, baB ba§ öftlictje ^m^^/ ctft)a

bie Sanbfc^aft S?attra, ber t)otnef)mfte 6c^aiiplQ^ be§ alten 3a''-'at^u[tti§mu§

gelüefen ift. S3on ben ßentten bet bamaligen Sultur, ben großen SCßeltreic^cn

Don Sa6t)Ion unb 5lift)xien , toaren bicfe ©egenben toeit entlegen; fic tnaten

tüenig berührt tion bem mäi^tigen loandi ber äßeltgcfc^ic^te , tüte et öon ienen

9letcf)"en ausging. |)iet ^atte bie ^atut ftaatlic^eS unb gef(^i(^tli(^eö 2e6en

öon öotn l)etein in enge S^imcnfionen gebannt, ^^^fc^ßi^ ^^^ ©ebitge unb

ben SCßüften, bie ben mö(^tigen Cjuefttom umgeben, log balb bo, bolb bott,

in plö^lidiem 2ßec^fel fic§ Don bot äßüfte abliebenb, ein Säuberen, bem gün=

füge 2BoffetDetl)öltniffe gtu^tbatfeit getüö^ttcn. 5luf bef(^tän!tem 9taum

betüegte ftc^ l)iet bog Seben bet otifc^en 33auern unb S5ie§^üd)tct. Sie be=

lüo^nten Xötfct; Stöbte gab e§ fi^toctlid). £)a§ SSol! tnot feft noc^ Stömmen

unb f^amilien gegliebett. S(i)on f)oben fic^ 5lblige unb too^l ouc^ ^tieftet

au§ bet 5)loffe ^etDot. 5ln bet Spi^e ftonbcn ^ütften, fi^tnetlic^ bebeutenbet

ai^ ienfeitö bet SSetge bie lleinen 9iabf(^a§ bet inbifi^en -öittenftämme. Untet

bem f(^toffen SSec^fel glü^enbet Sommet unb eifiget Sßintet baute bet baf=

ttifc^e SBouet fein ^elb unb tueibete et feine ^etben, botauf beboi^t, jcben

2;topfen 2Soffet, ben bie gtül)ling§tegen unb im Sommet bie fc^mel^enben

Scf)neemaffen be§ @ebitge§ ^etgaben, in funftDoßen 25etDäffetung§onlagen ou§=

junu^en. @t pflegte feine 9iei(^t^ümet an Stoffen unb Kamelen, beftönbig

getüftet, SSeft^, ^^tei^eit unb Seben in f]ottem ^ompf ^u Dett^eibigen. S^enn

if)m, bem 25otpoften fe^^aften 6ultutleben§ , bto^te jeben 5lugen6licE bet

Uebetfall butc^ bie gteitetftömme bet benacf)batten Sßüfte. ®a§ Sloefto fc^ilbett,

n)ie bet f^einb „bo5 -öcet Don toufenb ^Hoffen gegen bie Xi3tfet bet ^tommen

fü^tt, bie ^llännet ctferlögt, bie ©etbcn fottfcfjleppt", unb toie „be§ gläubigen

53lanne§ f^tou unb Äinb tüc^llogenb ben äßeg bet ©efongcnfcboft a^e^t, ben

ftoubigen unb bütten". Untet folc^en ©efo^ten l)ielt ftc^ ba§ 35ol! ftat! unb

toel)t§aft. ^n ben ^etic^ten übet bie Stiege 5llejanbet'ö toitb bet Ijottnödige

äßibetftonb ^etDotge^oben, ben bie tüo^lbetittenen 2?a!ttct bem (ätobetct cnt-

gegenftellten ; c§ ift Don if)tet cnctgifc^en Statut unb if)tem tauten Sinn bie

9tebe, Don bet @infacl)^eit, bie fie fic^ im ©cgenfo^ ,3u ben üppigen Sitten

bet ^Petfet betoo^tt f)otten.

3n biefcm Sonbe, in bet Umgebung bei ßönig§ Jßif^tafpo, fd)eint ^axa-

t^uftto-) feine Se^te geptebigt ju ^oben.

1) ginige biefer 9kmen finb nicfjt ibentificirbar. Ttouxu ift ba^ heutige 5JIern ,
.g)arot]U

^erat, 2uf^bt)a ba^, Sogbiana ber 2lltcn (Sof^ora, Samarfanb), ^öairiäa J^t)ariäm.

2) 3:er 5iame bebeutet woi)i „Sgefi^er atter ftamele".



3arat^uftm. 411

S)ie Sage ^at ha§ Seben bc§ $Propf)eten mit einer ^üüc öon äßunbetn

ienet Slrt gcf(^Tnütft, o^ne bic für ba§ S^etnu^tfein bcr Crientaten bie .^err=

Iid)feit eitte§ ,^ciIyDer!imber§ nidjt öorftetibar ift. $ßor feiner ©eBurt jeigen

tDunberbare träume ber 5JZntter bie nnöcrgleic^Iic^e ©röfec bei ©o^ne§ an.

2tl§ er geboren tüirb, tocint er nic^t tuie anbere ^inber, fonbern er lad)t —
ba§ altberüf)nitc, auä) ben antuen 3lutoren befannte Sod)en ^aratl)uftra'§,

ba§ nici)t erft bie ^^antafie 9Iie|fc^e'ö I)at erf(^aEen laffen. Unter ^eit^cn

unb SBnnbern, in ber ©infamfeit anf einem SSerge, äf)nli(^ tuie bal 5llte

Seftament e§ öon 5)lofe§ berid)tct, cmpföngt er oon Orma,^b bie Offenbarung

ber I)eiligen ßet^re. 6ci^on bal 5löefta felbft gibt biefen ^ufl "^e^ Cegenbc.

@§ fpielt auf ben „S5erg ber !^eiligen Öefprädie" an unb fpric^t baoon, „tnie

?l^ura 5[)]a,3ba ben ^arat^uftra geleiert fjat, in aEcn ben Unterrebungen , bei

allen ben SSegegnungen , tno fi(^ ^a^ba unb 3ai'*fit^uftra unterrcbet £)abcn".

„grage mid), o 9ieiner," fagt ber ©ott, „micf), ben ©c^öpfer, ben |)eillgften,

fe^r SBiffenben, ben beften 3lnttt)orter, Incnn man mi(^ ftagt: bann mirb bir

gut Inerbcn, bann tnirft bu ber öeiligfte toerben." ©o beincgcn fi(^ gro^c

Sl^eile be§ 5löefta in ber S^arftellungyform bei ©efprö^l 3tr)if(f)en bem ©ott

unb bem $PropI)eten: biefer fragt unb jener anttnortet. 3luct) ber böfe @ott

na'^t 3arotf]uflra Ieibt)aftig. äßir begegnen im 5löefta einer SScrfuc^unga^

gefc^i(i)te. Stngra 5)lainiu (5Il^riman), bcr Sobbringer, ber 3)ämon ber 5)ä=

monen, ftürgt öon ben 3"ßrnen be» 5lorbenö §erbei unb fc^itft einen böfen

©eift au§, ben ^ropt)eten ,^u tobten. 5lber öor ber ^errlic^feit ^arat^uftra »

unb feinem I)eiligen 3Bort mu§ ber ©eift f(iel)en. Ta rebct 5lngra lliainju

felbft äu if)m: ,.S}ernid)te nicf)t meine ©(^öpfung, l)eiliger ^otat^uftra. S)u

bift be§ ^Ponruf^afpa 6o^n, unb Don beiner 5Jiutter bin icf) angerufen luorben.

©c^toöre bem guten @efe^ bei ^J^ajba ab. Du foUft bie ßJnobe erlangen, bie

SSab^ag!^ana, ber §err ber Sanbe, erlangt i^at" — ein böfer .Vlönig bcr ©age,

ber taufenb ^a^^re lang bie @rbe bel)errfc^te. 5lber ^o^'^it^nft^'a h)eift ben

SSerfuc^er ab : „9^ein, iä} tücrbe nic^t bem guten ©efe^ be» ^Jlajba abfc^tnören,

foEte auc^ 'mein ©ebein, ßeben unb ©eift fi(^ auf(Öfen." Die !(eine @r=

ää{]Iung ift farbloö, mie baö 93tciftc in ben 5lPeftatcjtcn , aber intercffant aU
@5;cmplar be§ beutli(^ ausgeprägten 2^pu§ einer ©ef(^iii)tc, bie fic^ faft mit

91aturnot^tt3cnbig!cit in ben 9ieIigionen ju bilben pflegt, tnelc^c auf ber $Per=

fönlid)feit unb ber Scfjrc eiue§ ©tiftcrl, einc§ 5propl)cten unb .öeillncrüinbcr»

berufen, ©o finben mir e§ in ber c^riftlidjen , fo finben mir cy and) in ber

bnbbbiftifdjcn Srabitiou^): bem großen ©penber uon §ei( unb ©egen mn§
ber fc^tüer Pou il]m faebro!^te fyeinb, ber ^öd)fte §crr aHe§ SSöfen, naben unb
mu^ Perfnc^en — Pergeblic^, mie fid) Don felbft perfte^t — it)u feinem @r=

löferberuf abtrünnig ,^n madjcn.

Den $ßer!ebr 3aratf)uftra'§ mit feiner irbifc^cn Umgebung läfjt bie fpätere

©age natürlich aud) fid) Don 3Sunber ^u Sßunber belnegen. Unter ben 3lDefta=

tejten felbft fpredjcn infonbert}eit jene ältcften ^poefien, bie unö am nädjften

^) Man \)ixg,kid)e meinen lUnfiaij „2er Satnn bcö ii^ubb()i2mu-5", 2cntid)c 'Jhtnbfdinn,

1896, 5Bb. LXXXV, S. 473
ff.
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an ha§ £e6cn bc§ ^ropf)etcn f)cranfü^ten, öon einzelnen ^etfönlic^feiten ienet

Steife, iDcnn anä) Iciber meift mit in flüd)tigen Stnbeiitunc^en, fo boc£) in

einem unbefant^en natüt(id)en 2;on, bei* meiner Ueber^eugung nac^ feinen

S5etba(^t bagegen anffommen läBt, ba§ tnir e» l^ier mit gei(i)id)tüc^er äBix!Iid^=

!eit äu t^nn ^aben.

3aratf)ii[tra felbft erfii^eitit al§ ^priefter. Gin jüngerer Qöcftif(^er 2^ejt

6ejd)rei6t if)n „ha^ ?}euer — natürlich ba§ ^eilige ^euer — bejorgcnb unb

^^mnen fingenb." Saju ftimmt c§, hau in einer jener alten £i(^tungen,

ä^nlii^ toie el fe^r öiel häufiger unb mit einer für nnfer Öefü^l üiet öer=

le^enberen 5lngelegentlict)feit im ^tha gcfc^ief)t, öon bem Sot)n gefproc^en mirb,

töelc^en ber £ic§ter, ber für einen frommen Sluftraggeber ein £pfer au^ric^tet,

öon biefem ^n 6eanfpruc{)en l)at: „SJßerbc ii^, tüie ftd)'ö gebührt, jenen l-ot)n

geminnen, je^n Stuten fammt bem Öengft unb ein t*^amet'?" — unb ee luirb

auf bie (Strafen !§ingebcutet, bie im ^enfeits ben treffen, ber foI(^ fd)ulbigen

So^n ni(^t gibt.

dli^i feiten fprec^en bie alten öt)mnen Don bem ^atron bes ^rop^eten,

bem ^önig 3}ifl)taipa. @§ ift öon it)m in einem 2;on bie 9icbe, ber in 9iic^t»

an bie Untertüürfigleit erinnert , tüie man fie bem perfifc^cn „©roBfi^nig,

Äijnig ber .Könige" entgegenbrai^te ; bie§ ^auern!önigtf)um ift eben bem Crt

nad) unb, tüie id) meine, aucl) ber ^^\t naä) Don ber äöelt ber 5l(^ämeniben

toeit entfernt. „äBer ift bir ein reiner ^^reunb, 3fl'L"att)nftra , baß er t)e^re

©Ute gegen bic^ üben mijge?" '^ei^t es. „Ober mer trägt 93erlangen xmä)

9tuf)m? £a§ t^ut er, .*^önig 3}iff)tofpa, an bem Sage ber 6ntfcf)eibung . unb

bie bu, ÜJ^a^ba %i}uxa, in bemfelben .^aufe Dereinigt ^aft. 5^ie toitt ic^ an=

rufen mit be§ guten Ö^eifteS Sßorten." 33if^tafpa ift „5lrm unb Stü^e bee

@lau6en§" ; tüie ein leibenfcf)aftli(^er ^ng beS paffes gegen ^i-'^'lte^rer unb 5ln=

Beter ber böfen (5)i3tter bem ^arat^uftrifdien Sßefen eigen ift, foE biefer ^^önig

blutige Kriege für bie Se^re bee 5]}rop^eten gcfül)rt t)aben. — 5tuc^ 9}if§=

tafpa'^ ß)emal)lin, bie .Königin -öutaofa, getjört jum ßreife ber (Slöubigen.

S)em ^arat^uftra tüirb ber SBunfcf) in ben DJamb gelegt, „ha^ \d) .Sputaofa,

bie G)utc, 6ble, ba,3u fü^re, ba% fie nac^ bem ©lauben beule, ha^ fie nac^ bem

©louben rebe, baß fie nad) bem ©lauben l)anble, ha^ fie meinem ©lauben an

^Jta^ba ergeben fei unb i^n erlenne, ha% fie guten 9tu^m meinen äßerfen

fdjaffe." dhbm bem !öniglicf)en ^aar finb eö jmei Dorncf)me 5}lönner, bie

bem $ropI]eten befonber^* nal) flehen unb bereu bie alten Sichtungen oft mit

Inarmcn SÖorten gcbenlen ^amaSpa unb fein trüber graf^ooftra, „ber

äßal)rrebenbe, ber nic^t bem 23öfen Öenoffenfc^aft gcmät)rt," „ber mir," fagt

3otcitl)uftra, „ben geliebten Körper gegeben ^at" — feine %o(i)ttx, bie er bem

3ax"fltf)uftra gur ©attin gab. ^u^e^t fei l)ier bie jüngfte 2;od)ter be§ 5pro=

pl)etcn ernjä^nt, ^ourncifta („bie 2Bei§^cit§reic^e"). ^m SlDefta finbet fid)

ein Sieb, ba§ Dietleic^t Don ^avat^uftra felbft aU -öoc^^eit-Slieb für fie gebic^tet

ift. • Sjort ^eiBt es:

5pourucifta, bu iSnfeUn bes ^aecataipa, öon 2pitama'-3 &cidjiid)t, bev 25c{)tcr ^öi-'^^t^itftra's

jüngfte,

Stejen Mann gab bir 3'ii^i^f)"ft'^'i 3""^ ©enoficn, ben Unteriueiier über ben guten ©eift, über

ba^ ®ute unb über ÜJlajba.
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©0 ge^ ju 9iatf) mit beinern ©eiftc; ber SSeis^eitögöttin gute, ^eilige 2öetfe übe . . .

©e^eime Söotte fünb' icf) bcn Jungfrauen, bie ficf) oermdf)len,

Unb t^ue fie funb euc^ Sfüngtingen; richtet barauf euer 2~enfen.

GrWagct in eurem 3nneru; übet bes guten Seiftet Seben.

Jn 2;ugenb getpiune ber öine ben 3tnbern. £aö iinrb euc^ ju Segen gereichen. —

SCßtr muffen ba§ ^tlb biefe§ .»Greife» öon ^Jhnfc^en mit ber ganzen Un=

Beftimmt^eit feiner Umriffe f)inne^men, tüie e§ un§ oon ber Ue6erlieferunt3 ge=

geben toirb. 2t6er ha^ SBenigc, tnaS tüir ^ier ju ernennen im Stanbe ftnb,

ift boc§ tüert^, ha^ man ni(^t achtlos bciron öorübergc^t. 2Bir tüiffcn nid^t,

toann e§ tüar in ferner ^^ergangen^eit; tt)ir rt)iffen !anm, tüo eS tüar am ^u§
afiotifc^er SSerge — ha ^eben fi(^ ou§ tiefer S)un!elf)eit in bämmernber S5e=

leurf)tung biefe ©eftalten §erDor. ^n ber ^itte ber $Pro:p§et, ber fic^ al§ ben

(ärtüöl^lten unb Erleuchteten, aU ben oeranttriortlidien 2räger ber großen,

^eiligen 5lufga6e fü^It. Um il)n ein ^reis Don ernften 5}cännern unb auc^

fyrauen, ein ^ürft unb feine Umgebung, in SSertoanbtfc^aft unb §reunbfc^aft

mit einanbcr öerbunben. Sie finb bie (ärften unb 9M(^ften, ba§, tüa§ ben

5Jteifter erfüllt, in fi(^ aufzunehmen. 2)o§ £)en!en, toie e» in biefem Greife

lebt, ift öoH bon tieften, ja mc^r al§ tieften alten, ftarren unb bumpfen 3lber=

glauben», unaufgelijft öon bem neuen (Seift, ^lan glaubt alle§ 3)afein erfüllt

öon öerborgenen 3iu^crlüirfungen. 3kben bem ^Jicnfc^cn fämpft ba§ ©et^ier,

öoll gef)eimer .Gräfte, für ha» ©ute ober ®öfe. Äleintic^e unb peinliche

Söonnungen unb Steinigungen muffen f(f)äblicl)e 5JMc^te fernhalten. S)a ift

öiel priefterlidie @ng§eit unb bie alte, ungebänbigte §eftig!eit öon @lauben§=

eifer unb @lauben§§aB. 5lber §o(^ über bem alten leuchten gro§ gebadete

^beale unb bie @§rfurc^t be§ 5lufblicfen§ 3ur mdi^tigen ©eftalt eine§ pd^ften,

ja einzigen ©otte». ^^ür biefe 5}tenfc^en ift baS alte @i3ttergett)immel, bag in

Bunten f^arben hav ganje reiche 9taturlebeu üerförpert f)atte, öerbla^t öor ber

erhabenen ©eiftigfeit be§ einen (5^otte§
; für fie orbnen fid^ bie fleineu 2Bünf(i)e

unb ^kh be» 5lugenblitfö einem großen Sßeltjiel unter, bem Sieg bc^ ©uten

über hai SSöfe, unb bie Seelen burc^ftrömt ber Sßitte, aße ^raft bem (Erringen

biefe» Siege» ju toeitjen.

III.

3ener eine (Sott ^ei^t 5l§ura 5Jla3ba. @» ift berfelbe (Sott, ben lange

nac^ 3fi'>-*ot^uftra unb fern öon bem Sanb, über ba§ S3ift)taföa gebot, bie

5!Jlonumente eine§ 2ßeltrei(^§ öer^errlidt)en, bie ^^eilinfi^riften be§ S)oriu§ unb

3£erje§, toie tuir fie noc^ tjeute an perftf(^en ^^elStoönbeu unb auf bcn S^rümmern

ber Äönigftabt ^^erfepoli» lefen: „Ein großer @ott ift ^lurama.^ba, ber biefe

@rbe fc^uf, ber jenen .^immel f(^uf , ber ben ^^lenfd^en fc^uf, ber (Slücf fc§uf

für bcn ^enfc^en, ber £ariu§ jum ^önig machte, ^um alleinigen Äöuig iUier

SSielc, ^um alleinigen föcbicter über 23icle."

5lbcr fo getöaltig man fann fagcn in monot^eiftifi^er @r§abent)eit 5ll§ura

^ajba bafte^t, er ift e§ bocl) nic{)t, ben eine Sc^ilberung bc!^ ^^aratljuftrifd^en

Glauben» attem Stnbern öoranftettcn mufe. 5l^ura'§ Sßcfen liegt barin, ha^

er Schöpfer unb §crr alles @uten unb alter (Süter ift. So barf bie le|tc
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(S^runblagc jcncy @lau6en§ aUetn in bcr ^bee be§ ©uteri gefunben tnevben.

€§ üetftelit fid) oon felBft, ha^, toeiin Itiir un§ fo auöbtüden, e§ unfere eigne

(S:prad)c i[t, in ber toix ba§ ^^actt ber alten @eban!en pe^en. ®o(^ fommen

bte 3Q^"fltt)uftrict jclbft ber ^lennnng jener ^b^^ ^^^ i^rem SCßort 5lf^a

tüenigfteng na^, einem ber c^ara!tcriftif(^en 5tu§brütfe, tüeld^e ber 6pra(i^e be§

^öefta i!^r (S^epräge geben. %\i)a bebeutet Drbnung, 2;ugenb, §eilig!eit. W\i

biefer Seite ber ^bee be§ ©uten aber, toie ba§ SSort 5li§a l'ie auyfprii^t, t)er=

binbet fic^ auf ha§ (ängfte bie anbere, bie SSorfteUuug be§ ©lü(f§, tnelc^eö betn

5ln^ängcr be§ 5lf§a gehört. 3)enn man ift ()ier tüeit entfernt öon a§!ctif(^em

ßntfagen ober öon einer blaffen 2;ugenbli(^!eit , bie auf ha§ Streben nad)

lebenbigem ©lud öorne^m ^erabblidt. S)o§ ©lud, tuie 3ai^at!^uftra e§ Der=

fte^t, ift aud) !eine§ti3eg§ allein geiftiger 51atur. 2Bo!^l fielen unter ben

©egnungen bcy 3lfba bie inneren ©üter nic^t im .^intergrunbe, bie @rleud)tnng

üon oben, @r!enntni§ unb gute§ 5)en!en. 5lber nii^t minber tommt in biefem

©lauben, tt)ie er unter ben iranifc^en Kriegern unb 23auern geprcbigt Inurbe,

aud) bie gon^^e f^^üUe ber greifbaren ©üter, nac^ lüel(^en ha^ natürlid}e ©lüd§-

bebürfni^ öerlaugt, ^u it)rem 9?ed)t. S)a5 jaraf^uftrifdje !^s^^al, gelnounen m(^t

au§ abftracten gegriffen, fonbern au§ bcr Icbenbigen ^etrai^tung bey menfd)=

lid)en ßebenS, bebeutet ha^ ^afein gefunber, !räftiger, tbötiger, h)al)rer, öon

Seelenfriebcn unb grcubigfeit erfüllter ^Tccnfc^en, bie fiegreid) gegen i^re f^'citt'^e'

bie Söfen, fämpfen unb nad) langem, glüdlic^em Sefaen über bie SSrüdc be»

©erid)t§ 3ur .öcrrlid)!eit ber lidjten ©eiftertnelt eingel^en. Unter ben fielen,

tt)el(^en ber bem 3lfl)a Ergebene nad)trai^tet, nennen bie !^eiligen ©i^riften

„gieii^tl^um, ^kc^t unb Sieg, Seligfeit unb pHe be§ 5lf^a, 9iul)m unb 3Bo^l=

befiuben ber Seele"; on einer anbern Stelle „©cfunb^eit öon ^lenfd) unb

23ief|, ©efunb^eit öon 5lllcm, ba§ öom 5lf^a ftammt." f)a§ 9teic^ be§ %\lja

me^rt, h)er fii^ öermö!^lt unb öerftänbige, tüo^lgetoac^fene 5Iad)!ommenfc^aft

erlangt, Inelc^e .f)au§, ©au unb Sanb förbert. S)enn tüer ein §ou§, ßinbcr

unb ^efi^ !^at, öerbient ben SSor^^ug öor bem, ber lein |)au§, feine Äinber

unb feinen SSefi| ^at. 35or 5lttem gcl)ört löo^lftanbfd)affenbe ?lrbeit ^u ben

^flit^ten beffcn, ber im 3)icnft be§ l^lf^a ftetit; ber tüchtige SSauer ift ber

Menfc^ red)t nad) bem ^tx^tn be§ ^arat^uftrift^en ©otte§. „2[Ba§ ift bie @r-

näl^rung ber 9teligion be§ Sl^ura ^a.^ba? SBenn man ftei§ig ©etreibe baut.

Sßer ©etreibe ^eröorbringt, bringt ba§ 5lf^a Ijeröor." 3)ie @rbe felbft füljlt

fi(^ glüdli(^, löo ber ^enf(^ fie bebaut unb betöäffert, töo ha§ 3Siel^ gebeult.

2Sie ha§ ^Jcäbc^en einen ©atten, fo crfcf)nt bie @rbe ben 2lder§mann. f)ay

5lf!§a mc^rt, h)er 23rüden baut, bie ben SSerfe^r erleichtern, iüer f(^öblid)e Siliere,

tüie Schlangen, tobtet unb i!§re Sßofinungen jerftört. 5luf ben ©cuu^ ber

©üter aber, mit benen rüftige 5lrbeit biefeS ßeben erfüllt, folgt für ben fyrommen

ha^ ©lud im jcnfeitigen Öieifterreic^ , lüenn ber Sterbliche „ben furchtbaren,

grauenöollen 2i?ieg ber Trennung öon Seib unb Seele" gegangen ift, ben 2Beg

„au§ ber öergänglidjeu äöelt in bie unöergönglic^e". äßä^reub bie Uebelt^äter

in bie SBelt ber yyinfterniffe eingel^en, gelangt bcr ^yromme in ha§ Sid)trci(^,

in toelc^em ^l^ura Wa^ha tro^nt. £)ie ^immlifd^en ©eifter fommen il)m ent=

gegen ; man füt)rt if)n ju einem gefc^müdten 3:§ron unb bringt il^m bie fü^eften
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©peifcn. 3^te 3ai-QtI)uftriic^en 3^i(^tungen tuetlcn ötcl 6et bcm ^enfeitl unb

ben legten fingen; bie jcnfeittgc |)crrlTd)!eit ift „bei: ßo!^n, ber füx aUeö

äBünfc^en öoranfte^t". 5t6er bo^ ift man ^m noc^ tüett entfernt öon jener

Umtüäljung in ber (£(^ä|ung be§ SafeinS, lüelct)e ba§ 2)ie§feit§ aU tnert^loS,

al§ eine blo^e Stätte ber 23orbereitnng, ba§ toa^re §eil allein im ^enfeit§

erfd^cinen lö^t. 3)a» |)er,^ be» 3a^'öt^uftrier§ ^ängt mit allen ^afern on ber

3BeIt, bie i!§n ^ux umgiBt, an ^amilie unb 23efi|, an ber 5lr6eit, bie er t!^un,

on ben ^ömt)fen, bie er bcfte!§en foH.

3)enn al§ öoH öon kämpfen ftellt firf) iT^m biefe 2öelt bar. 3)o§ 5If^a

!ann nur eine ftreitbare 5Jiac^t fein, benn bem großen ^txä) be§ ©uten fte!^t

feinblic^ ein 9teic^ bei Söfen gegenüber. £)ort Sid^t, 2[ßo^rt)eit, ©efunb!§eit;

i^ier ginfterni^, ßüge, ^rant^eit, Slob. 3)icfer (Segenfa| burc^bringt atte§

£)afein, gibt jeber §anblung i^r ©epräge. ©elBft ber äöortfif)a^ ber ^eiligen

S^ejte verfällt — ein 3ug öon eigent^ümlid^ !inbli(f)er Dtai^brütftic^leit — in

ein Üteicö be§ @uten unb h(t§ SSöfen. S)ie S^ejte brauchen für £)inge, ttield)e

un§ all burdjaul inbifferent erfc^einen tnürben, öerfc^iebene 5lu§brütfe, je nad)=

bem öon guten ober Böfcn ^Befen bie 9iebe ift. ßopf, ^anb unb gu^ bei

@uten unb bei Si3fen Ircrben Dcrfif)ieben benannt; tüenn ber 58öfe fprii^t,

toenn er ftirbt, tnirb er ni(f)t berfclbcn 3lulbrüc!e getoürbigt, bie bal ©preisen,

bal Sterben bei ©uten bc^eic^ncn, fonbern el tüerben eigene 3[Benbungen ooH

§a^ unb 3]era(^tung gebraucht.

^n bal eine biefer beiben großen .^eerlager gefteEt, !ann ber ©in^elne

bal Sentrum bei £)afeinl nid)t mef)r in ft(^ fclbft, in feinen perfönli(i)en

2ßünfd§en unb '^kkn ftnbcn. ®r ift nur ein .Kämpfer neben jaBlIofen anbern

in bem ungeheuren Söeltfampf. 2)iefer ,^ampf ift ber öornet)mfte ^n^alt aUel

@efd)et)enl, ber ©ieg bei ©uten über bal ^öfe bal le|te 3^elt ber £)inge.

5ln ber 6pi|e ber beiben 9tei(^e ftef)t all 6(^öpfer unb |)errf(^cr !§ier ein

!^ö(^fter guter, bort ein ^öc^fter böfer ©ott, ^ier ?l^ura ^^tojba, bort

5lngra ^Jlainju.
S)ie beiben Öetfter, bie 3uerft luareu,

S:ie Qtö tunftrcid)e 3*i'iUiuge betanut finb,

6riDo()ücn ha^ @ute unb Bdjkdjtc

2in ©ebanfen, SBorten unb 2()ntcn.

^ifilrijcn beiben "^aben bie O'rfnimen,

9iicf]t bie Unfrommen ba^ 'liedjte erforen.

SJon ben ©eiftern, ben beiben, erani^ttc

SDer Scfjled)te bie bofeu SBerfe,

5£)od) ber (jeiliflfte ©eift ba^ ©utc,

(Sr, ber in ber .^immel Stdrfe firf) ftetbct,

Unb 3(lle, bie bnrd) redete Ibntcn

©Ott ^Jkjba gerne befrieb'gen.

3ln 5l^ura ^Jla^ba, bem „toeifen §errfd)er", ^at bal ;3beal bei (hinten

fid) 3U einer ber mäc^tigften ©öttergcftaltcn, üon benen bie (3)efd)id)tc tnei^,

öerlörpert.

31I§ ben @rften I)abc id} bii^ crfannt —

'^ei^t el in einer ber älteften S)i(5^tungen,
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2llö ben ISrVbenen, Wa^ba, in meinem ©ctfte,

21I§ bes guten (Seifteä 25ater,

2)a mit meinem 3iugc id) bic^ erfaßte,

'^en lraf)ren ©(^öpfer beS ©utcn,

S;er 2öett unb aUe§ Ifjun^ äx-fierric^cr.

Unb in einem jüngexen @ebicf)t fragt 3ai^ot^uftta ben @ott:

ä>erfünbe mir beinen Diamen,

^eiliger 5lf)ura 5Jlajba,

S^er bein er^atienfter ift,

Unb ber befte unb fd)önfte,

Ser tt)ätigfte, fiegreidifte, (jeitenbfte,

Silier ©elfter: unb 5Jlenicl)cntücfe

5]läcf)tigftcr S^e^winger.

Unb bei- ©ott nnttüortct:

.^üter bin tc^ unb Sd)ijpfer,

6rt)alter bin tri) unb Sßiffer,

Unb id) bin ber [)eiügfte ®eift . . .

Sa» finb meine DJameu.

Xtm ßic^t gleid)t fein .Körper, bei- 2Ba^tf)eit feine Seele: fo 6efc^i-eibt ein

gnecf)ifc^er $if)iIofopf) ben ^ai-at^uftrifcfjen ©ott. 3)ie Sonne ift fein 5Iuge,

bei öintmel fein fticib. @i ift bei ©(^öpfei bei ganzen 2j}elt bc§ (5)ntcn, bei

geiftigen toie bei löipeilictien, bei Scf)öpfei auc§ bei anbein ©öttei. „@i ^ot

ha^ Üinb gef(^affen" — man eiinneie jid) bei ju m^ftifc^ei §ö^e gefteigeiten

35ebeutung, toelt^e bei (SJIaube jenei §iitenftämme bem S^iinbe ol§ bei t)oi=

ne^mften OueEe bei 51a^iung beilegte — „ei ^at ha§' 5tf^a gefi^affen, bie

Stßaffei unb bie guten ^flan^en, unb ^at bie Steine gefc^affen unb bie @ibe

unb alle§ ®ute." 6i ^at bei Sonne ii)ien 2Beg gefe|t; ei mai^t, ha^ bei

5Ronb tüä(^ft unb abnimmt. S)a§ ift ein anbeiei ©ott ai^i bei Stäitfte bei

öebifdjcn (5)öttei, fenei übeiiibifc^e 9{iefe ^nbia, bei balb gut gelaunt, 6alb

joinig 3tüifcl)en Äampfabenteuein unb 5Iiinfa6euteuein f)in unb f)ei tobt. |)iei

^at leineicö unb ieifeie§ S)en!en bie ©eftalt eine§ ^öc^ften äßelt^eiin gebilbet,

bei fiei Don allen 'S^q,tn be§ 9hebiigen obei bei SöiUfüi aEein baiin aufgebt,

mit bei ßiaft unb §eiilic§!eit feinei leui^tenben ^Jlajeftät ha^ ©ute jum Siege

äu füllen.

S)em gio^en guten ©ott gegenübei fte^t 5lngia ^Jlainju, „bei böfe

Ö^eift", bei (Seift bei f^^^fteiniB unb be» 2:obe§, bei Sd)öpfei unb gi^attei

alle§ Si^äblic^en, allei '4^lagen, Seiben unb Saftei. 3luc^ feine ©eftalt ift ju

anbeiei @iöBe ei^oben aU bie fc§äblict)en ^ödjte bes SSebaglauben». 3)oit

tummelt ftc^ niebiige§ ©eifteioolf, Äobolbe, llnl)olbe, ^ian!^eit§6iingei, ^lut=

faugei, neben bencn bie gio^en, übeilniegenb gnöbigen ©öttei boct) im ^o^*"

anäj ^ptagen allei 5tit übei 53lenfc^ unb 3}ief) ocipngen tonnen. |)iei ei=

f(^eint jueift ein mii!li(^ei öeiifd^ei im 9ieic^ beö iööfen, ein @ott, beffen

gan3e§ SBefen eben bieg ift, böfe ju fein unb S5öfe§ ju tüiifen. 5lbei ei ift

boc^ nui hai in§ 23öfe gefeilte ©egenbilb be§ gio^en ©uten, mef)i ein logifc6e§

S(^ema al§ ein 2Befen öon f^Ieif(^ unb ^lut. S)ie älteften 3)ic^tungen fpiec^en
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toentg üon i^m. Stn 5l§uxa ^a,^ba'^ ©röfee reicht et ni(i)t {)eran. 3^1^ (S)egen=

fä^It(^!eit Beiber gef)öxt aiic^, ba§ iüie ^ener toetfe unb borau§fc^ouenb, fo

btefei; t^ötii^t unb ölinb ift. dlod) tdax ber ^^antafte jener Reiten nic^t bic

^taft unb üi^ne i^xeifjeit eigen, ba§ fte ein 3u tragifc^et §i3^e ex{)o6ene§

BöfeS SOßoHen unb tneltuntfaffenbea böfcg 2)en!en in büfterer @x^a6en:^eit ^ätte

DcrüJr^etn !i3nnen.

6oIIen tüix nun, tote oft gefcf)cf)en ift, ben ^ataü^ufttifc^en (SJIouBen mit

biefer ©egenü6ctfteüung bcy guten unb be^ böfen (S)ottey aU £)uali§ntu§ 6e=

jetd^nen? 2)er 6öfe @ott ift in bcr %f\at !ein ®ef(^öpf bc§ guten, fonbern

anfang§Ioy tüie iener; bie (Schöpfung ^at nic^t einen, fonbern ^toet una6!^ängige

2lu§gang§:pun!te. So tnürbe t)ier aüerbingS, tnenn man ha§ 2BefentIic§e einer

Ü^eligion in ber Söfung fe!§en iDottte, toelc^e fte bem Problem öom Urf|)rung

ber iinge gibt, bie SSejeic^nung aU 3)uali§mug nic^t abgelehnt toerben !i)nnen.

216er iene» ift boc^ ebtn nur ein t^coretif(i)e§ ^Problem. 2)a§ toirüii^e SeBen

einer 9teIigion liegt anberStüo. Unb fo ift e§ in SBo^r^^eit bod^ 5l^uro ^a^ha

aEein, auf tüeli^en 5tHe§ im jnratlinftrifc^en (5)Iau6en i)intDeift. 2tu i§n unb

an bie göttlichen §eerf(^aren, bie i^n umgeben, toenbet fiif) anbetenb ber

fromme. 5ll§ fein ©efc^öpf lt)ci§ er ft(^. 3Son i^m er()offt er .^raft unb

©egen für atteg 2^!§un. ©ein 9ieid) tnirb, toenn bie Söelt be§ SSöfen ü6cr=

tüunben ift, aMn etuig beftetjen. ©o gibt e§ :§ier in ber 2;!^at nidjt jtuet

!^ö(^ftc Dotter, fonbern nur einen, ben großen ©uten.

2ln ^§ura ^Jta^ba unb 5lugra ^Jiaiuju fc§lie§t fi(^ i^r göttlic()e§ ober

geifter^afteg ©efolge. 2ßir befc^reiben f)ier nic^t bie ^eerfdjaren bcr böfen

S)ämonen; einiger unter ben guten ©ijttern mu§ in ber ^ür^e gebälgt toerben.

Sßor ottem ber 2lmef§a fpenta („ber unfterblid)en .^eiligen",), ©ie finb

fteben an ber 3«^^; 5l^ura Wa^ha felbft Inirb al§ ber ßrfte in i^rem Greife

gerecfinet. ©ie tragen Flamen tüie „ber gute ©eift", „bie !^eilige 3Gßei§l)eit"

;

oud) bog 2lf^a felbft erfd)eiut §icr pcrfonificirt al§ M^ Befte (5)ut" i^lffia

öa^ifbta). S)ie abftractcn 5iamen bürfen mdjt ben ©c^ein ertüed'en, nly cnt=

f:präc^e biefer ®ötter!rei§ einem flar gcgliebcrten, in ftd) gcfi^loffenen &'egriftg=

fljftem. ©ol(^e ^unft in ber §anbl)abung bon @eban!engebilben fef)lte ben

3arat^uftriern. @§ finb ^u (Spöttern oerförpcrte Gräfte, 2Bir!ungcn, ©egnungcn

be§ ©Uten unb 5i:^ura ^ajba'S, 2Befenl)eiten, in benen ha^ pd)fte ßic§t fic^

gleidjfam in eine SSiel^eit Hon Sid)tgcftaltcn mit unbeftimmt öerfc^toimmcnben

Umriffen ^erlegt !§at —
2)ie 53iäd)tigeii, idjartL'u 5?(icfeg,

®ie "^cljrcn, briuc^citbcit,

kräftigen, ()crvicl)cvl)aftcn,

Sie etuig unb gut [iub,

2)ie ©tebcu glcidjeu Öiebanfcna,

£ite ©ieben gteid)er 9tebc,

S^ic Sieben gtcidjer Ifjatcn.

©reifbarere ©eftalt, Dolfytl)iimlidjere§ Sßefen Ijaben anberc (S)ottf)citcu.

©0 ber alte ©onnengott 5)titl)ra, ber fid) f)ier in einen bic ©onne beglcitcnbcu

unb über i§r tnolteubcn ßid;tengel üertoanbelt t}ai —
SDeutfd^e SRunb^au. XXIV, IJ. 27
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lex f)el)re ©ott, ber juerft

(Smporfteigt ülu'r bcn .g)araberf5,

SBoran ber uiiftcrblitten

Sonne mit rafdjen Stoffen —
S;cr ,Hier[t cjolbflcfdjmücft

Sie icf)önen ßJipfet ergreift:

Sjon bort frf)ant n gnäbig

Ucbcr ber "Jlricr gon^e^ l'anb.

2Bcitcr has geuer, ber ©o^n %f)uxa ^Jla^ba'g, „ber fc^neUfte, qetDaltigc,

ber ßrfreuer ber äßcfen, an ©egen rctc^", ber 5U 2;aufenben bie 2)ämonen ber

ginflerntB tobtet iinb am jüngften 2:age mit feiner @Iut^ ha^ ©ottesgeric^t

3tüiid)en ©Uten unb ^ijfcn ooE^ie^en roirb; bie äBaffer, bie guten, öon ^Jlajba

gefc^aficnen, reinen; bie ©eelen ber @ered)ten, bie bem ©ott Reifen, ben 2ßelt=

lauf aufreiht ju erhalten, ^ft ber äßinter oergangen, fliegen fic ju ben 3)iJrfern

l^in unb gef)en bort je^n 9Mc^te lang um, inbem fie ©peife öon i^ren dlad)-

!ommen Begeliren: ,.3Ber toirb un§ preifen? SBer toirb un§ geben V" ^n ber

©djlac^t fontmen fie ben ^ijxen ju §ülfe. ©ie fpenben 2Baffer, ^eber feinem

|)au§, feinem 2)orf, feinem ©au, inbem fie fpredjen: „llnfer @au foU rtad^fen

unb gebei^en".

äßie bie ©ötter unb ©eifter, fo fteHen fi(^ aud^ bie Spiere unb olle 5Jotur=

tüefen^eiten auf bie beiben ©eiten be§ (Suten ober Si3fen. 3)er äöelt be»

^öfen gehört bie äBinterfälte on, „bie Oon ben Dämonen gefc^affene", unb ber

9iorboft, ber üerberBlic^e Sßinb ber 2Öüfte. 3^on Spieren fc^öblit^cS ®et£)ier

tüie bie ©erlange, ber äöolf, ber unbemertt ^u ben Würben fc^lcidjt, bie 5lmeife,

bie ba§ betreibe raubt. 5tnbre 2:t]iere gel)i)ren ^um 9tei(^ be§ ©uten. ©0
ber §unb, ber Zepter ber gerben, ber ^efi^er ^ouber^after Gräfte, oor benen

bie böfen äßefen fliegen, 00m 5Jlenfc^en mit abergldubifc^er ©orgfalt umgeben,

gegen olle fc^le(^te ^e^onblung burc^ ©trofonbro^ungen oon p^ontoftifdjer

§ij^e gef(^ü|t. ferner ber |)al)n, beffen 9iuf bog kommen beö 2:age§ oer=

lünbet: „©te^t ouf, i§r ^Jlenfc^en, greifet ha5 befte ©ute, flucl)t ben böfen

©eiftern." Unter ber UmtjüEung ber l^e^re, h)eld)e aße äßefen auf bie 9teic§e

be§ ©Uten unb Söfcn oertljeilt, treten ^ier bie ©puren öiel ölterer 2SorfteHung»=

f(^ict)tcn 3u 2;age. äßir fef)en l)ier noc^ ettnaS oon bem 2§ier, toie e^ bem

SBilben erfdjien, bem ^ienfdjen nictjt toie eine ©ad)e angeljörenb, fonbern eben=

Bürtig, freunblid) ober feinblid) in fein 2)afein ocrflocl)ten, ein Präger öer=

borgenen ^ouberS unb unergrünblic^en, toeitreic^cnben 3öirfen§.

^n ber 5Jlenf(^enn)elt enblii^ l|errfd)t, toie fi(^ öon felbft oerftefjt, berfelbe

©egenfa^ öon ©ut unb ^ijfe. 5luf ber ©eite be§ 5lngra ÜJIoinju Perberben=

bringenbe DJlenfc^en toie ber ^rrle^rer, ber folfc^e ^riefter, ber tauberer, bie

^ul)lerin. 5luf ber onbern ©eite bie ©uten, Oieinen. ©0 ftnb nicf)t nur 5ln*

ge^^örige be» eigenen 3.^ol!y. 2Bir l^ijren auc§ öon frommen turonifd^en

©tommcS. 6in lDicl)tiger ^uq. ^enes .^inb^eitsoltcr be§ etf)ifc§cn 3)en!en§

ift oorüber, für toelc^es ©ut unb 33öfc fo oicl geheißen l^ot Inie ©tommgenoffe

unb fyrcmber. 3^er ölte ©cgenfo^ ift burd) einen neuen, mächtigeren obgelöft:

je^t ift ein ©uter, loer ouf ber ©eite bes 5lff)a fte^t, mog er out^ turanifc^em

©tomm ongetjoren.

11
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^ct SSornc^mfte unter ben mcnfc^lic^cn ^^reuubcn be§ @uten ift 3ö^'a =

t^^uftta felbft. Seine GVtäubigcn fe^en in if)m feinen -öalbgott, feinen @ott=

menfdien; er ift ein ^J^enfc^, ha§ ßinb mcnf(^lid)er ©Itern. 5I6er um bie

©eftolt biele§ 5Jlenf(^en 30g Balb ha§ 3)ogma feine Sinien. ^n feinem 6r=

f(^einen öern)irfli(^t fi(^ ba§ gro^c 2Seltgefc|; c§ ift ber ^Jiarfftein im 2Belt=

leben, ^n ber genauen Glitte be§ fet^gtaufeubjäl^rigen Zeitraums, in tüelc^em

fi(^ bie ®efc^id)te ber 9Jlenfd)^eit abf^ielt, nerfünbet ^aratl^uftra feine Set)re.

^uf feine !^nt folgen nod) brei ^ofji^taufenbe unb am @nbc eine» jeben ^a!^r=

taujenbg ein neuer, bem ^arot^uftra ät)nlict)er unb burd) boS fSanh ge^eimniB=

öollcr ©oI)nfd)aft mit i()m öerfnüpfter $Propt)ct. ^arat^uftra ift e§, ber „in

Beiben Sßciten am meiftcn ba» (Sute liebt"; er ift „ber 8tärffte, ©etoaltigfte,

ber Ütüftigfte, 6d)netlfte, ber 5lllerfiegrei(^fte getoorben unter ber beiben ©eiftcr

@ef(i)öpfen". 2Benn bie Seelen ber frommen 25erftor6cnen angerufen Inerben,

betet man auc^ gum (55eniu§ be§ ^^^'^t^uftra: „^öi'öt^uftra öercljren tt)ir, ber

ganzen förperlidjcn SBelt .^errn unb ^eifter unb erftcn ©löubigen, aller

^efen SBeifeften, otter 2Befen ^öniglic^ften, ©länsenbften , öerrlic^ften , hm
äßürbigften, ha'^ man il)n tieret)re, anrufe, Befriebige, ben ^epriefenfteu, hm
dHann, ber erfcl)nt unb ber 33ere^rung unb 5lnrufung tüürbig Reifet, mie nur

ein SBefen fein fann, um bc§ beften ©uteu tüiHen."

S)ie 5lnalogie mit ben Slnfc^auuugen be§ S3nbb^i§mu§ öon ber ©tellung,

lüeld^e ^ubbl)a im SBeltleben einnimmt, brängt ftc§ l^ier öon felbft auf. äßic

.3oratf)uftra fo ift auä) 23ubb^a für ben Glauben ber ©einen ein §öd§ftcr

ber 5Jlcnid)cn, aber nid)t§ 5lnbere§ ol§ ein ^enfd^. 2öic ^orat^nftra fo muB
oud) 23ubbt)a 311 feiner ^eit, nad) einer Orbnung, bie in feftbeftimmten 3a()len, fo

3u fogen im aritfjmetifc^en 9if)t)tl)mu§ be» 2Bcltleben§ begrünbet ift, auf ©rben

erfdjeinen. 2Bic nat^ ^^^'^tliuftra anbere $Prop!^eten oon gleicher 9tatur fommcn

tüerben, um anä;} anbere Zeitalter folc^en ©egen» t^eii:§aftig ju matten, fo ift

aud) S?ubb^a nur ßiner neben ben S5ubb!^ay, bie x^m öorangegangen finb unb

bie it)m nachfolgen tücrben. Wan ficljt auä) l^ier Inieber — mir bemerften bav

fc^on oben bei ber S3ergleid)ung ber ^aratl^uftrifc^en unb bubb^iftifd^en S3er=

fud)ung§gefc^id)te — mic mcit bie 5lef)nlii^!eit ber SSorfteEungcn gel)en fann,

toeldje unabhängig Don einanber unter öerfc^iebenen S5i3lfcrn burd) biefelben

D!Jtotit)c iuy 2\:bcn gerufen tuerben. 3"9^cic^ freiließ brängen fic^ nid)t minbcr

bie $ßerf(^icbcnl)eitcn auf. 3u^^ä'i)f^ ß^^c äu^erlii^c unb im ©runbe bod) nic^t

nur öuBerlid)c: bie tneite ßluft jtüifc^cn ben Simeufionen ber 3nt)tcn unb

^eitröume. SSie bef(^eibcn nehmen fic^ neben ben nnjä^ligen, unabfcl^baren

Sßeltaltern bc§ ^ubbl)i§mu§ bie iücnigen ^aljrtaufenbc ber ^ranier au», neben

ber enblofen ©d)ar ber nergangenen unb fünftigen S^ubbl)ay bie fleine 9ieil)e

ber öier ^aratljuftrifdjen ^^sro^ljcten. ^JJtan fü()lt hcn 5lbftanb, id) möd)te fagen,

ber jlemperatur ber (Sinbilbungöfraft. Unb lüeiter, baö ^ilb bcy £cl)rer§ unb

^teifter§, toie e§ ben fötäubigen öorfdjmebt, bie 5luäbrüc!c, \vdd)c fic braudjcn,

um feine allübcrragenbc .S>rrlid)feit in 3i>orte ju fäffen, tnie öerjdjieben auj

Beiben ©citen! Sei ben ^aratljuftricrn — tnir erinnern an fcneö föebet ,',uni

(5)enin§ be§ $Propl)eten — bie einfachen, man fann fagen finblidjen Üobprcifungen

feinet ©lange», feiner föuiglidjen ^raft, feiner SCßürbigfcit, angerufen gu Juerben

27*
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S5ei ben SSubbljtften bic ß^rfurdjt öon Den!crn t)or bem t3omct)mftcn 3^cn!er,

hex ait§ cicjcncr .Uraft ba» 9iät^fel bc§ äßelttcibcnÄ gelöft f)at, „bcffcn Sinne

ftiüe finb, beffen ©cclc ftttt ift". .&icr fpicgclt fid) in nüiben, tücÜabgetüanbtcn

©eiftetn bie ökftalt beffen, bcr bnrc^ bie Tlad)t beö föebanfcn§, biixä) bie

Wüä)i bey ©ntfagen^ ba§ %i)ox be§ 9tirüana eröffnet fjat, bott in ben «Seelen

etne§ cjefnnben, tf)atcnfro^en SSolfg ba§ ^ilb be§ öom ^öc^ften ©ott etleud)teten,

ftat!en $Bunbe§gcnoffen biefe§ @ottc§, be§ groBen ße^rexS nnb SSor!ämpfer§

aEei; ©uten.

@in 3iig öon iBunbeggcnoffcnfc^aft ^aftet für bicfen ©lanben nid)t nur

bem SScr^QÜniB 3fl^'at^^fft^'Q''-' - fonbern bem bc» 5^-ommen ü6erf)aupt pim

(Sott an. 2;er @ebanfe bcr fyreunbfd)aft, bc^ gegenfcitigcn ©ebene nnb 5cct)men§

3h.nfct)cn Öott nnb DJIenfd) ift ja uralt, unb crft auf einer fe^r jungen Stufe

ber gefd^ic^tUc^en ©ntlüidlung fteigcrt fic§ bie @rt)a6cn^eit bei @ottc§ über

ben ^Jlenfctjen ,^u foldier öö^e, ha^ jener unbebingt nur ber ."perr unb ber

©ebenbe, biefer ebenfo unbebingt nur ber .^nec^t unb ber (ämpfangenbe fein

!ann. £)er Debifc^e {yromme fagt ^um (Bott: „@i6 mir; id) gebe bir", unb

it)enn er geopfert §at: „S)er ©ott na^m ha§ Cpfer an; er ift erftorft; er ^at

feine .<ilraft gemehrt." 2;iefelbe 3}orfteIIung ift and) im 5lDefta feineSiüegö er=

Iofd)en. S)er regcnbringenbe Sterugott 2iff]trQa (Siriul?), tnclc^er ber über=

legenen ßraft be5 £ämonö bcr 2)ürre unterliegt, erf)ebt bie ßlage:

2ßenn bie Sllenidjen

9Jieincn Dramen ocrefjrtcn,

2ßie ber aubern ©öttcr

tarnen fie öere^rcn,

Sßürb' id) gcroimten

Sic Äraft üon jefin 3toijcn,

2:ie .ßraft uou ^itjn Äamclen,

Sie Jtraft uon jefin Stieren,

Sie ßraft üon 3e^n Sergen,

Sie -^raft non 3ef)n Strömen.

S^oc^ "^at ft(^ im ©anjen in ber 3arat()uftrif(^en 5luffaffung bie ^bee ber

^unbe5freunbf(^aft gmifc^en @ott unb 5}ienfcö bemertbar Dcrtieft. @§ ift ntc^t

me^r fo fef)r ber rein äu§erlid)e 5lu§taufc^ öon Gjeben unb 9lel)men, fo ba§

bcr ©Ott Dpfer!u(^en ober (getrau!, ber 5]hnfd) Sieic^t^um unb lange§ Seben

erhält. Sonbern bie Sunbeagenoffenfdjaft bebeutet je^t gemeiufame» 2ßir!en

unb kämpfen für ha5 eine, gro§e ^\d. £er gute (SJott unb ber gute Wtn\^
förbern fiel) gcgeufeitig im 2Ser!e beS (Buten.

(ä» !ann banad), tuenn mir bie (Bcftaltung be§ ßultuy im jarat^uftrifc^cn

religiöfen äßefen betrachten, !etn 3^eifcl fein, ha% bie ©runbibeen jeneg

(Blaubeng i^rer 5latur naä), fofern uid)t grijbere, unter ben 5Jlaffen !^errfc^enbe

SSorfteltungen has Uebergemic^t erlangten, einer befonber» energifd^en SSetonung

be§ Opferiüefeuy, ber alten, ro^en 3Serauftaltungen für Speifung unb S^rönfung

ber (Bötter faum günftig fein tonnten. Um ha^2 9ieic§ be§ @uten unb fic^

felbft im 9icid)e be» ©uten ju förbern, foE man ha§ Sanb bauen unb bem

S^ie^ Pflege jumenben: „äßir lialten für ba§ ^efte," l^ei^t e» einmal, „S5er=

el^rung unb ^rei» ^^X^ura ^Jla^ba'» unb bie g'ütterung be» SSie§»." Wan foH



3aratf)uftra. 421

Sßa^^t^eit iinb 2reuc Bctüa^rcn, „bem Fvi-'o^nmcn ©utec' ertücifen, mag er üon

nai) ober oon fern fommcn", gegen bö']^ 5Jtcnicf)en ^einbfdjaft ü6en unb 6ö|e§

Ö^etf)icr ausrotten — fann ftd) bic 33ercinigiing f)oI)er ^^beale unb ünblic^er

©ebunben^eit be§ S^entens bcutli(^er tDibetfpiegcIn aU in bet ©eftalt be§

^atat^uftrier», ber Stmeifcn unb ^yröfc^e öcrtilgt, um bas 9teic§ bei l^öd^ften

©Uten 3U förbcrn? SSoi-net)m(i(i) aber tritt in jenen §^mnen, toeld^e bie @e=

ban!cn 3a^*att)uftra'l am reinften aulfprec^en, bie ^orbcrung innerlid)er @emein=

f(i)aft bc§ 5Jlenfc^en mit 2tf)ura tüeit üor allem äußeren 6ultu§ in benS5orber=

grunb. Sein ganje» äBefen fott mau bem föott jum Cpfer bringen:

3Ü5 @abe gibt 3öi''t'^ufti'"«

SeÄ eignen ixorpere ^eben

Unb guten Senten^i @rl)öt)ung

S)ein ÜJlajba. %em 2lf^a gibt er

S)e» rcd)ten §anbeln-3 (5-r'^D'^ung

Unb ber 9tebe @et}ör unb .iperrfc^aft.

5l6er fo tüo'^rfi^einlic^ cl in ber S^at ift, ha^ biefer @Iau6e ou§ ben in

t^m felbft liegenben eintrieben nic^t aVi^u öiel oon einem £)pfercultu§ ge=

fc^affen ^ätte, fo felbftöerftänbti(^ bleibt bo(^, baß er biefen (>ultu§, ber nun

einmal t)orl)onben tüar unb unaustilgbar im 5>ol!§beh:)uBtfein tüur^elte, auf

feine 2Beife betoaljrte. ^n jenen älteften |)t)mnen freilid^ toirb ber be=

raufc^enbe C|3fertran! §aoma, ber 6oma bei ^tha, mit feinem SBort ertoä^nt.

^bcr barum lebte ber uralte Somacult bod) trie in 2sn^ie" fo auc^ unter

ben ^arat^uftriern fort. 2ßa§ in einem ber populäreren aöcftifi^en Se^ie gefagt

toirb, fijnute ganj ebenfo im ^cha fielen, ba§ aul bem öaufe, in hi^m man

ben 6oma bereitet unb prcift, allel Uebel, ha^ bie böfen ©eifter t)eroor=

bringen, oerfc^toinbet. greilid) fehlte bem aoeftifd^en öaoina = Cpfct ^^^ öor=

ne^mfte Somatrinfer ber 25or,]eit, ber etüig burftige, rauft^elfro^c ©etoitterer.

S)ie berbe -^racfit bei alten (^öttergelagcl Derbla^te fo ^u einem fraufen ©etrirr

bon Sßei^ungeu unb facramcntalen 6t)mbolen, ju einem abgeftorbenen lleberrcft

bergangenen religiöfen Scbenl, ber ftd) ^um rechten unb Dollen 5lulbrud ber

neu inl Sjafcin ftrebenbcn @eban!en umzuformen nid)t im Staube inar.

5Rä^er all ber Somacult ftanb bem 3aratl)uftrifd)en Slöefcn ber alte

fyeuercult, bic ^Pflege bei 8o^nel unb irbifc^en SScrtreterl bei ?l^ura 531a,0a,

bei nie f(^lummernbcn ©ottel oott immertüätjrenben leuc^tenbeu ßebenl. f)em

i^cuer brachte man in ber 5Jlorgenfrül)e mit reinen -öänben bal h)ot)lriec^enbc

Srennl)ol3, „ttodnel, barauf bal S;agellic^t gefd)icnefl, mit ^eiligen ©ebanfen

jubereitetel". 3)ann feguete ber (^ott feinen S^eref^rer: „^u bir möge fid)

|)erbcnrei(^tf)um ergeben unb 9iei(^tl)um an ftarfen AUnbern. 3" ^^^ erf)ebc

fi(^ ber $ffiunfd) beinel ©eiftel, ber SBunfc^ bciucr 6eele. l^ebc ein fro^el

Scbcn alle bie 9iäd)te, bie bu lebft!"

Unter ben öauptridjtuugcn bei ^aratfjuftrifc^en ^ultul ift enblic^, tüenn

man biefen 5(ulbrud braudjeu barf, ber C^ultul ber 9fcint)eit tierüor]u=

lieben: nid)t, ober bod) nid)t in erfter l'inie, ein .öaubeln, bal fid^ barauf

rid)tet, bie (Bnabe ber Ööttcr ]u getoinncn, tuic biel ber CniltuI im engeren

6inn bur(^ Öaben unb 35crct}rung ju errcidjcu fud)t, fouberu bal .Spinn)cgtt)un
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jd)äblid)er 6itb[tan,^cn biird) tohllidic ober öettneintlii^c ^eicitigunqSmittcI,

ein ß^rcnjgcbict jluifdjcn bcm ßultitä iinb einer fletttiffen ^Dximitiben ^ijc^icnc.

eine öoi-ne()mfte Onette üon (5kfal)ren für ben ^Jlcnidien, ja für ba§ ganje

5Zaturle6en ift bcm ^aratfjuftxier baö non Seichen au§ge!f)enbe ßontagium.

S)er ßeidjc 6emäd)tigt fid) ein SobeSbömon in ©cftalt einer ^ylicgc. 2Sa§ ber

Seiche naf)e !ommt, Itiirb öon biefcm 3)ämon 6erüf)rt nnb unrein, ©o barf

ber Sobtc nidjt Begraben, nic^t inö äöaffer gelüorfen, nid)t üerbrannt tnerben;

fonft tüirb bie ßrbe, ba§ Sßaffcr, bac- ^^ener burc^ bie 2;obc5unrein[)eit Befledt,

5lnbcre 33ctunreinigungen broI)cn öon anbercn 6citcn : bie 5(6täIIe bc§ menfd)=

Iid)en ßörpcry, g. ^. bie afagcid)nittenen §aare unb 9tägel, finb unrein; bie

Suft, bie man anSat^niet, ift unrein. S)cr Slbtne^r folc^er ©efal^ren gilt eine

güEe peinli(^ ängftlic^er 25orft^t^ma§regeln : toie SBafc^ungen mit äßaffer

unb ^uf)urin, 9tänd)crungcn, ha?^ fragen eine§ ©c^lcierS über 5'iafe unb 5Jlunb

bei priefterlid)en SSerri(^tungen, um bo§ ^eilige geucr öor bcm eigenen 5ltf)em

3U fd)ü|cn, bie ?Iuöfe^ung ber Seidjcn auf einfamcn §i3^cn ober auf ienen

£eid)entprmen, h)o bie ©eier fdineU bie t)erbctbcnbrot)enbcn ©toffe befeitigcn.

Heber haQ Filter ber cinjelnen (Sebräui^c in ifjren S^etailö mag man ^toeifel^

^aft fein. 5lber e§ toäre öerfe^lt, ben ganzen StipuS folc^er 9teinl)eit§=

öorfc^riften um bc§ @eiftc§ ber ßleinlid)feit tuiUen , ber i^nen an'^aftet, bcm

alten, e(^tcn 3aratl)uftrif(^cn 9teligionötüefen abfprec^en unb in i^nen nur bie

©d)i):pfungcn eine» begencrirten 5pricftertl)um§ fpötcrer Reiten fel)en ,^u tuoUcn.

£iefelben (Seifter, tueldje bie er^a6ene ^bee be§ (^uten, bie mädjtige ©eftalt

be§ 2ßelt^errfc^er§ 5l^ura ^la^ha fd)affen fonnten, tuarcn boc^ über bie

,3ufammcnt)öuge öon Hrfac^en unb SSirfungen in ben 51aturöorgängen — öor

Willem in benen, toeli^e ha^^ menfd)li(^e 2Bol)lfein beeinfluffen — üon 5luf=

faffungen fe^r primitioer 5lrt bel)errf(^t, bereu notl)tr>enbige Sonfequcnj eben

jener 9iein"^eit»cultu§ getnefen ift. Sie gefc^i(^tlid)e ^etrai^tung muB 3ügc

biefer Slrt an ber ©tette ftel^en laffcn, an ber fic eben flehen. 2Sir bürfen fte

nic^t überfc^en, aber ebenfo toenig barf il)ncn im S^ergleic^ mit ben ^been,

bie tuir ai§ bie toaf)r^aft toefeutlic^cn in biefer rcligiöfen S3ett)egung 3U er=

!ennen f)ahcn, eine übertriebene S3cbeutung beigelegt luerben.

2ßir fc^liefecn unfern Ueberblid über bie jarat^uftrifc^en Seigren, inbem

tüix fragen, tüelc^cS ba§ ©übe be§ lueltumfaffcnben ßam^jfeS 3tuifd}en ©ut

imb SBtJfe fein tüirb. @§ ift fd)on berührt tüorben, bo§ ^^''-'atljuftra ben

©lauben an |)immel§lol)n unb |)i3Eenftrafcn , beffen ©rnnbjüge er ungiüeifcl^

^aft als längft feftftel)enb borfaub, beibcljalten :^at. 5lber bie ß)runbgcban!en

feiner SBeltauffaffung brängten boc^ auf eine onbere SSeanttüortung ber ^yrage

nadj bem legten ^ul aüc§> S)afeins :^in. 3)a§ ^Problem, tuclc^ey ber (Segcufa^

beö (5)uten unb ^öfen enthielt, blieb ungelöft, toenn jener Öcgenfa^ ft(^ in

bem (Begenüberfte^en ^ier eineg |)immel§, bort einer |)ijl[e buri^ bie un=

begrcnjte ^w^unft be§ ^enfeitg öerelnigen tonnte. 3}er Äampf mußte eine

Gntfc^eibung finben, unb für ben lebensfrohen ©inn ber 3ai-*alt)uftrier loar

biefe (£ntfd)eibung nur al§ ©ieg beg ©nten benfbar. ©0 lagerten fid) über

ben |)immcl5!= unb §öttenglauben neue, anberS geartete $8orftcttungen. ©ie

finb ben apofalqptifc^en SSifionen öergleidjbor. S^ren Slnfäugen noc^ laffen
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fie fid) 6i§ auf bic öltcftcn öt^mnen ^urüdöeTfoIgen: eine gto^e (Sntf(Reibung,

bic man, tüie e« fc^cint, aU nof)c BeDorftefjenb anfalj, iinb ha§ .kommen be§

©otte§reic^e§. <Bpäkx fc^oben ficf) Begreiflicher SBeife biefe öoffnitngen auf

eine fernere ^u'^ntift {)inau§. 3)er le^te ber $]}ropf)eten toirb erfc^eincn. S;ie

Siebten trcrben auferftcl)en unb einen neuen, geiftigen ßeiB empfangen, ©in

ungel)curer ^ampf tüirb gefämpft toerben; er tnirb mit ber 93ernic^tung be§

IBi3fen, mit ber S3egrünbung einer feiigen Söelt be§ ©uten enben. „@r (ber

fommenbc $Propl^et) iDirb bie SCßelt jum ^iele füt)ren, ha% fie frei öon 5Utcr

unb Sob fei, Don SSerlüefung unb ^yäulnife, öoU etnigen Sebeuy, öoE etoigen

3[0a(^feny, it]rer felBft mächtig, toenn bie lobten auferfte^cn, tücnn ben

SeBenben llnfterBli(^!eit tnerben unb bie SBelt nac^ 2."ßunf(^ gum ^kl gelangen

tnirb."

3)a§ ift bie le^te, gro^e 3u^"nftö^offnung be§ jarat^uftrifc^en (5)lau6cn§.

IV.

5Jle!f)rfa(^ !)a6en toir jener §t)mnen (@ a t ^ a §) 3U gcben!en gcfjaBt, tücl(i|c

im 5lPefta eine ^^erüorragenbc Stellung einnel)men. Sie finb in altertf]üm=

li(^erer Sprache al§ bie übrigen 2;ejte Derfa^t unb genießen Bei ben (SläuBigen

Bcfonberc 3}erct)rung. ^n biefem t)ornct)mften S)ocument ber 3fl^'Qtt)uftra=

le^re bürfen tüir nict)t öorüBergef)en, of)ne e§ cttüa§ eingel^enbcr ^u Betrachten.

SCßir erh)ä!^nten fdjon, tüie bie UeBerlieferung boS ^ilb 3aratf)uftra'§ au§=

malt, „ba§ f^^euer Beforgenb unb ©at^a» ftngcnb", uub fo lueift au(^ ber

2Bortlaut felBft jener „@at^a§ beg l)eiligen 3f^''-'fit{)uftra", tnie fie einmal

genannt tüerben, an Pielen SteEen auf ben ^^ropf)eten in eigener ^erfon al»

ouf ben 9lebcnben !^in. 2)er 3ai-'at()uftra oBer, h3el(f)er l^ier fpri(^t, ift nid)t

jener 3öi'*atf)uftra ber fpäteren Segenbe, bcffen ö)cftalt 5Jlptf)u§ unb Dogma
in üBermenfd)li(i)er @röBe fijirt ^aBen. @§ ift ein tua^rer, leBenbiger 5Renf(^.

Sßir fe^en i^n in 51ot^ unb ßampf; toir l)ören i^n oon feinem ^ropr)eten=

Beruf mit ben Sorgen, bie er Bringt, reben, unb baoon, lüie er au§ bem

SBertrauen auf ^Jlajba Äraft unb 3uöerfi(^t fdjöpft. ^(^ glauBe, ha% ba§

5lt[e§ nic^t auf Bloßer literarifc^er ^iction Beruf)t, fonbern ha^ un§ Ijier

tüirllic^ — ein 3)en!mal Pon tüunberoollcm 31>ertl) — SBorte er()alten finb,

in bie ber gro^c 5Jlann felBft feine Seele ergoffen l)at. Unb tüenn e§ neBen

i^m no(^ anbere £)id§ter fein mögen, bie an jenen ^Poeficn gef(^affen '^aBen,

bürfen lüir in biefen bod) 5JJänncr au§ bem engften Greife be§ 5propf)eten

ober feine näd)ften 5ia(^folger Pcrmutljen unb getüif^ fein, auc^ Bei il)nen bem

eisten 5lu§bruc! ber ©ebanfen unb Stimmungen, tüie fie um ^fi^'fit^jiiftra

leBenbig tnaren, p Begegnen.

3)ie $]3oefte ber (5)atl)ay Betüegt fic^ in gcmeffencm Schritt, crnft unb

fcfjtuer. Sic ift arm an aHcm ^arbcnglan,^, an Silbern unb C^3leid)niffen, an

bem Sc^mung ber S3erebtfamfeit altteftamcntlidjcr ^^ropl]eten. ßeine S3er=

mittlungen unb UeBergänge, lein ^lieücn, ©leiten , Sic^fdjmiegen. ^n aB=

geriffcner Sd)rofff)cit , in immer gleicher 2öu(^t, oft nur fur,^, ja buufel an=

gebeutet, fielet ein ©ebanfe, ein Ö)ebanfeufragmcnt neben bem anbern ober

!e§rcn biefelben ^been in eintönigen äßiebcr^olungcn einmal über ha§ anbere
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tüiebei*. ^nttitcr bicfelBe 9tid)tunci be« 3BIi(fc§ naä) oben unb naä) innen;

bort liec^en bic üofnet)mftcn ©ütcr iinb (fntfifieibuncjen, üon beten üBetgxo^em

G)ett)icf)t in echter unb tiefer (i-rgriffcnf)eit gerebet toirb. ^iii^i^ter biefelben

geftaltlofen @ottI)eiten, haä bcfte (^ute, ber gute ©eift; biefelben äöorte

heftigen unb feierlichen 3orn§ gegen bie , litclc^e ber 3}er!ünbigung be§

^ropl^etcn tniberftreben, baö 9ieic^ bes fönten befeinben. @in enger §ori3ont;

tnenige, gro^c ^i^ßci^ uri^ ernftc, ftarfe ßmpfinbungen.

23alb tnenbet fi(^ ber S)i(f)ter im ©ebet an feine göttlii^en S(^ü|er,

balb rebet er le^renb unb ernta^nenb 3ur (Semeinbe. S)ie ©ott^eiten unb

föenien be§ 25ol!§glanben§ , tnie ^itf)ra ober bie 3}orfa^rengeifter, finb für

bie @Qt^a§ nid)t bor^^anben. 6^^ ift allein ber eigenfte, innerfte ßrei§ ber

jaratl^uftrifctien ©öttertoelt , 5}k,3ba felbft unb bie Slmef^a ©penta, bei benen

l^ier alle ©ebanlen tneilen, jene ftro^lenbe ©(^ar ber ftreitbaren 9Jlä(^te be»

föuten, gleic^fam eine ^lut^ burc^ einanber f(^tnebenber , mit einanber üer=

fdjtöimmenber f)immlifc^er Sic^ttDolfen. 3)ie 5iäf)e biefer ©ötter füt)lt ber

£'i(^ter. 33or it)nen beugt er fid^ in S^emutt). 3^"^" fc^üttet er ©orgen unb

Hoffnungen, fein ganje» ^erj au§. @r fragt fie; fie antlüorten i§m; Don

il^nen fliegt i!^m ^raft ju.

SBelc^er .^ülfe ift meine Seele mäcötig]

9^ür meitie gerben, für mic^ toer h?ivb aU iSd)ü^er crfurtben'?

2Ber anbete al§ ba^ ©itte unb aU bu, DJtajba, hu i^-)errfd)er,

©clvifelid) i{)r, btc id) rufe, unb aVi ber befte ©eift?

Sßon biefen !§immlifc^en ^nxen ber äßai^r^^eit fi(^ erleuchten ju laffen

unb bann bem 33ol! bie SÖotfc^aft öerlünben: ha§ ift ha^j Söer!, ju bem ber

£ic^ter fic^ berufen füblt. 6r crjä^lt, tüie ber ^öc^fte i^m erfd^ienen ift unb

\iä) if)m offenbart !^ot:

Safe bu t}eilig bift, OJIa^ba, bu .iperrfc^er, ^ab' id) geje'^eu,

5ll3 ju mir fam ber befte Seift

Unb mid) fragte: „2Ber bift bu ? 2Bem gc()örft bu?

^annft bu mir ein 3^1^)^" 1*^^^" n"^ ^'^ 2:age,

S^a ipir un^ befragen trollen über bid) unb bie Seinen?

Unb id) antwortete .^uüörberft: „^d) bin 3aratl)uftra!

C*in echter O^einb, fo tiiel id) tiermag, bem ©c^lec^ten,

Slber bem (guten fei ic^ fräftige greube,

3luf bo§ id) uac^ aßunfc^ be§ .fpimmcl^ ©enüffe erlange,

Snbem id) bid), DJtajba, lobe unb prcife.

Unb boB bu f)eilig bift, ^Jia.^ba, ^ab' id) gefe^en,

3m ,^u mir tarn ber befte ©eift

Unb mid) fragte: 2öa« bege^rft bu ju »iffen?

Unb at§ beinem (Veuer ©cbete-i &abi id) brai^te,

Samit id) ha^ Sute, fo ütel id) tonnte, tierftiinbe.

(S)er ©Ott rebet:)

(So follft bu mein ©ute? fel)eu, mcuu id) bid) rufe,

3u mir 3U tommen, uereint mit ber ©öttin ber SBeie^eit.

Unb Wtti bu uns fragen ttitlft, frage,

Senn toic miidjtiger ^erren S^rage gilt un§ bie beine,

Sa ber ©ebieter bir 5Jiad)t gibt unb bid) bcfriebigt.
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(3avat[)u[tra fprid}t lueiter:)

^a§ hü t)ciU9 bift, 5Jta5ba, bu §errfd^cr, ijab' iä) gefct)cn,

3lls ju mit fam ber beftc (Beift,

311^ iif) jiterft buvd) eure äBorte belehrt tuavb.

Ccib erfi'i'^vt bei bcn 51lenid)en, iver ficf) bir Eingibt.

5lbcr ivaS i^^ bac' 33eftc nennt, gef^an foE e§ U'erben.

S5on biefem ßeib, bo§ bie |)mc3a6c an ^illajba bringt, teben bie 2)i(^tungen

oft fc^lid^t nnb crgrcifenb. ©ie üagen, ha^ ber llnterbrücfer ber @eöote

@otte§ ber 6tär!ere ift, ha^ ber ^öfe nid)t aU ba§, toa§ er tft, er!annt trirb.

„SSonn tüerbe iä) hiä), o 3lf^a, je^en?" fragt ber 3)ic^ter, unb er betet:

„äöenn i^x in äBa!^rl]eit ba feib, 5Jla,iba mit 5lft)a unb bem guten @eift, fo

gebt mir beffcn ein !^ää)cn." (Sr !lagt ®ott feine 9^otl^:

3u tvelc^em Sanbe ioll id) mid) reenben? Sßo^in ioU iä) ge'^en?

U)Dn iVrU'Qnbten unb ^i'^unben ücrftijfjt mau mic^.

5tid)t finncn bie ^utd^barn föntet gegen mid)

^toc^ beö VanbeC' boie iBctjerrid^er

Wie füll ic^ bir, ^Jfajba ^ttjura, tvai bir gebührt, erti'eifenl

3d) irei^, o ^Jlajba, n.iarnm c§ mir fd)ted)t gct)t,

2i>arum \äi lucnige .^erbcn i)abt: unb ttjenigc 5Jiannen.

2^ü-f' tlüg' id) bir. Sicf)' bu bnrcin, A^err,

6icb mir ^''-'fiii^''' l^-'^i^ "^fi" Jveunb bem ^i-"'^""'^^ f'^ bietet.

5lber folc^c ^tüeifel unb .klagen tuerben boc^ toeit überh)ogen öon bem

5lu§brucf getuiffcr 3itöerfic()t. S5or be§ £'ic^ter§ (S)eift ftef)t bie gottgegebene

@r!enntni§. ©ie ift nid)t, loie fo biete unter htn Seigren ber inbifc^en

©peculation, ein eiferfüi^tig gcptete§ ©et)eimni§ ; er fü^lt ftc^ berufen, burc§

fie „bie SBelt gum !S^tU jn füf)ren", „bie rechten äßege be§ §eil§ gu geigen

in biefer !örperlict)en Sßelt unb in ber be» ©eiftey", „aEe Sebenben für ben

©tauben ju getüinnen". ^rebigenb tritt er öor bie 5Renge:

.^oret mit euren Ot)ren ba^ 33efte; betrad)tet bie 2Ba^rf)eit mit bem ©etfte,

S)Qt} if)r beu ©tauben n?äl}lt, ^cber für fic^. "iflann für 5JZann,

5)or ber großen (Jutfd)eibung, mertenb onf nnfere Sef)re.

Unb ein anbre» 5J]al:

3d) tv'iii rebeu. ^3{un laufd)t mir, nun t)öret ju,

3^ic it)r bon naf) unb bie if)r bon fern i'ertaugcn tragt.

5{un bebenft 3f)n öUe, benu (5r ift offenbar.

5iid)t foll 3um äiueiten 9JJa( ber 3rrlel)rer bie 2Be(t ju ©runbe richten,

®er Sd)tod)te, bcffen S'^^^W ^'i^^' 3Sat)t gcwiif)ü (jat.

Unb nertünbcn luiU id) bie bcibeu ©eifter, bie im 'Ütufang trareu,

9JÜU beuen ber Zeitige alfo iprad) ^u bem 33öfen:

5tid)t füun fid) uufer Sinn bereineu, nid)t l'e()re nod) Senfeu,

^Jiid)t unfer äBoIien, nid)t ai^ortc nod) Ü^aten,

9tid)t unfre Sa^ungeu, uid)t fönnen fic^ unfre ©eelcu bereinen.

Unb berfünben loiÜ id), \vai in btcier ÄBctt ba^ @rftc,

SBie mir'» gefagt ber SBiffenbe, ^Jtajba ber .^crrfd)er:

2Ber uon cud) nid)t t)aubrlu linrb uad) bem Änn-te,

2Bic id) e^ meine uub une id) e-5 fage,

2;em unrb bai 6nbe ber Söelt jum @leub gereid}cn . . .
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Unb ücvliinbcit null ic^ bcn ©rollten üoit ;HÜen,

iprei-5 Diird) ba% Sute bcm Sßcifen unter ben SBejcn bringen.

5?urd) feinen :^ct(igen Seift fiore cä DJJo.^ba, ber ^erricf)er,

2:cn icf) anjubeteu getcrnt Dom bcften Seifte.

3n feiner 'lL>ei-:4)cit mög' er boa 5i3efte mid) lehren . . .

3f)n bring' id) f)cr6ei mit bes ©ebetc? Cobprci?,

Senn jclU möd)te idj e§ uor 9lugcn fd)auen,

Saö 9icicf) guter ©ebanfcn unb 2D3erfc unb Sßorte,

Ter burc^ baö ®ute ic^ Ü^Ja^ba, ben .f)crrn, erfenne.

?lnbetung wollen wir i^m treif)ett im ^arobiefe').

5luf bie ©egncr folc^er SSctfünbigung f)äufen bie @atf)a§ ha^2 öoUe ^U§
teerten 5pxic[ter^Qfic5. Sßenn es jtüifd^en ^tieftet unb ^ricftcr, fo longe bie

alte (Sint)eit eine» 9}oI!§ in feiner ©ottcyöcrefjrung noc^ beiüatjrt i[t, nur rein

t)erfönlicf)e Ütinalität geben fann , fo flicht ha, lüo jene 6inf)cit ftcf) aufgclöft

l^at, Ipo ö)(aubc gegen ©lau6e ftefjt, bie perfönlic^e geinbfc()aft mit ber 5einb=

fc^aft ber ©ebanten, ber ^^einbfc^aft be§ 9iec^tgläu6igen gegen bie Derber6en=

Bringenbe ^^-'^'^'^^''-''^ ^ufammen. So ineitet jener |)aB fict) auö: er öertieft

unb verbittert fi(^. 2Ber gegen ben Sc^tec^ten gut ift, ber ift felbft ein

6c^tecf)ter. äöer i^m aber 25öfe§ t^ut mit @eban!en ober SCßorten ober mit

feinen Rauben, ber erfreut 5l§ura 5Jia]ba. £er 6)ott toirb lüiber ben geinb

angerufen: „burc^ ben guten ©eift tüirfe feinen Sob" ; „^ilf bem ©eret^ten,

ha% er ben Söfen oertnunbe". Unb bie ©löubigen ermahnt ber Siebter, nic^t

auf bie falfc^en Se^rer 3U ^örcn, tneli^e §auö unb (Sau unb Sanb in Glenb unb

%ob ftür^en: „trefft fie mit bem Sc^lüert!" Solche 5Iuöbrüct)e ber ^cinbf(^aft

5ic^en fid^ buri^ bie (Satfjoö Dom ^ilnfang bis ,^um @nbe. ©elbft in bie

fcftli(i)en Sone einer £;ict)tung U)ie jeney ^oc^^eitsliebe» für bie -loc^ter bei

3[^ropf)eten ftingen bie Siffonan.^en biefe§ öoffe» hinein: bie Sc^ilberung be»

frommen Gf^eglücfö ferlägt bort pm S(^(uB in einen leibenft^aftlic^en 6rgu^

gegen bie ^-einbe be§ $Prop()eten um. Sie Uebeltt)ätcr foÜen beulen; fie foHen

haih in be5 2obe§ Schlingen geratt)en. äßo ift ber gereifte ©ott, ber fie um
Seben unb ^rei^cit bringen tüirb?

SCßer möct)te ermarten, in jener ^cit ben Stimmungen moberner Soleranj

gu begegnen ? Sißie ^efaia» ober ^e^^cmiaS , f toäre aud) 3a^'it^uftra nic^t

getüefen, tna» er mar, of)ne biefen ftarfen unb garten -^aß gegen feine f^einbe,

in benen er, bie 6eelc gcfrf)toeIIt oon bem ^etüuBtfein, ber .Kämpfer 531a,3ba'»

gu fein, bie ^^einbe ©ottc» unb be^ Öuten erfannte.

V.

£ie Untcrfuc^ungen, meiere htm 5Religion5forfd)er obliegen, finb llnter=

fu(^ungen ät^nlic^ , lüic fie ber ^oolog ober ^otanifer ^u führen t)at. 2Bie

biefer auf bie t^icrifc^en ober pflanjliclicn Crgonismen, fo l^at jener auf bie

') 6§ barf nid)t öerfc^unegen werben, ba§ bie t)orftef}enben lleberfe^ungen in üielcn Ginjel-

f)eiten unfic^cr finb, wie iiberljaupt bie (frfdirung ber Satf)a.j foft bur(^wcg tioU öon Problemen ift,

bereu fid)ere Sofung ncc^ ntc^t gelungen ift unb »ieUeidit nie gelingen wirb. 3d) mufj mid)

:^ier befonberä ben 5lrbciten öon Sartfjolomae unb ©clbner ju S^anf t)erpflid)tet bcfcnnen.
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ter[(^icbenen Spccte» bcr Gattung Otcligiou bie ÜJict^obcn, man !ann fogcn

eirtei; auf ha§ gciftige ©ebict üöcrtragcneu öcrgtcic^enben 5lnatomie anjutüenbcn.

Unb biefe 5}^ctfioben tüerben i()n 6eftänbtg 311 ßrgcbmffen fül)rcn, genau glcid)=

artig beucn, 3U toeld^eu fein naturlüiffcufc^aftlicf^er lllitforft^er gelangt. 3)iefer ift

getr)o(]nt, neben ben £i'ganen, lüelc^e bcn gcgcnlDärtigen Sebeuöbcbingungen eine§

2t)ietc§ ober einet ^flan^e entfptec^en unb auy i^nen erüärBar finb, auf 6c^ritt

unb Stritt and) folc^e ober bie ncrfümmerten Spuren fol(^cr anzutreffen, bie ftc^

atletn au§ ben längft »ergangenen 3]crf)ältniffen erfläreu, unter lüelci^en bie 3}or^

fahren ber jc^igen Spccie^3 ben .*t^ampf nniy Safein gefämpft i^abcn. ©0 er=

fennt anä) unter ben 3]orftelXung5maffen, tüie fie in ben Zeitigen 2;ej:ten einer

9!eligion meift rmijx. ober ntinber burrf) einanber gehäuft öorliegen, ein geübte»

5luge balb bie ßr^eugniffe lüeit Don einanber entfernter ^c^töJ-tei^ unb Den!=

formen. Cft !^at Uralte§ fid) in unDerönberter Se6enbig!eit inmitten jüngerer

Umgebung betoa^rt, inbem bie ^ebingungen, au§ benen e§ einft ^ert)or=

gegangen, ftdj fortbauernb luirffam ert]alten ^aben. Oft anbrerfeit§ ift bad

2l(te ftet)en geblieben, trüntmerf)aft unb ot)ne Seben, aber boc§ eben ftel^en ge=

blieben: SSorfteEungen ober @ebräud)e, luelc^e ben Deränberten 9ti(^tungen be»

öuBern Seben» ober ©eelenlebeuy nid)t mef)r entfprec^en, bie aber bo(^ öon

ber 3}ergangenl}eit ^er atl^u tief in bcn ökiftern feftgetüurjelt finb, um unter=

gelten ju tonnen. Cft cnblid) ift ba§ Sllte öon neuen (Strömungen erfaßt unb

mitgeriffcn, in ben £icnft neuer ^cbürfniffe unb ^enbenjen gefteEt tüorben;

bann l)at e§ ebenfo trenig feine urfprünglic^c ^eftalt unöeränbert betnafirt,

tüie e§ bie ©eftalt angenommen !^at, tüelc^e jene ^ieuenttüidlung einem frif(^en,

au§ i^r aÜein l)ert)orgegangenen ^robuct öerlietjen i:)abm töürbe: öielmel^r

termifc^en unb ncrfdjlingen fii^ bann bie Elemente be§ eilten unb dienen oft

unauflösbar, oft boc^ nic^t fo feft, ba^ nid)t gebulbige i^orfc^ung fie jn ent-

mirren im Staube tüäre. @rft bann aber, tüenn tüir in größerer ober geringerer

5lnnä{)erung ermittelt l)aben, h)a§ eine S^teligion ol§ ßrbtljeil au§ ber 3Ser=

gangcnl)eit übernommen £)at, lüerben un», öon biefcm |)intcrgrunb fic^ ah=

!^ebenb, bie eignen, neuen ÜJläcl)te beö 2)cn!eny unb ^ül]len§, lüelc^e jener i^r

Gepräge geben unb in benen i^r lebenbigftey ßeben ftd) auybrüdt, erlennbar

töerben, fo öiel t)ier eben unter ben 2)un!el()eiten , bie ha§ @efid)tyfelb über=

fc^atten, an folc^c ©rfennbarfeit geba(^t töerben fann.

2Bir ^aben an ein.^clnen ^punften unferer £)arftettung bie Slntöenbung

biefer ^etro(^tungymeife ouf ben ©lauben be§ ^^i^-'^t^uftra fd)on geftreift.

Öicr löirb ber Ort fein, i^re ^ufammcnbängenberc S)urdjfül)rung jn ücrfudjen.

SKie in jebem (Glauben, fo fef)lt cy auä) in biefem nid)t an SsorfteHungcn

unb (S)ebröud)en, tücld^e au§ bcn Reiten fernfter 5lnfängc be^^ rcligibfen 2Scfen§,

üu^i ben öor aÜcr G)efd)id}te liegcnben ^ertobeu ber ä'i>ilbl)eit unb ber .'palb=

iöilbl)cit ftammcn. 3)ort finb gelöiffc 6)runbformen ausgeprägt lüorben primi=

tiöcr ßrfaffung ber in bcr SBclt tüaltenben föeifter ober 3«iibcrmäd)te unb

ünblic^cr, iöilber Äunft, biefe Wiixd)k fid) ^um öcil .^u beeinfluffcn: ä>or=

ftctlungcn, öon benen tiefte unb Spuren, ja gan,]c compacte lHaffen fid) oft,

töie befannt, mit unöertüüftlidjer 3äl}igfcit biy in ^o^c unb !§ö(^fte 9ieligion§=

formen hinein erl)alten l)aben.
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5lu» bcm ,^arQtf)iiftnyd)en ©laubcn bürfen hjir fiier^er 5. f8. bic OioHe

rechnen, tnclc^c bic 3Scret]i-ung ber 35otfa()rengciftcr fpiclt. äött crti:iä[)nten,

tüie bie ©celen ber .^ingcidjiebeuen in bcn 3)örfern umgeben, um fid) fpeifen

gu laffen, tüie fie i^ten 5tQd)!oTnmcn 9Jegcn für bic äßeibcn unb ©ieg in ber

6d)Ia(^t fpenbcn. ^Jiit bcm (Glauben an ha^ bcm ©rbenlcbcn lüeit cntrüdtc

S)afcin ber SSciftorbcncn in .^immet unb öiJtte ftei)en bicfe 3(nfd)auungcn im

©ninbe im 2Bibcripru(^. äBit treffen ^ier eben, Dcrmif(^t mit ^ßorftcHungen,

bie eine I)öl)er enttüidcite 5p£)antafie gef(^affen t)at, auf ioId)e, bie ben älteften

^^bafen religiöfen Sßcfeny angc[]ijren; über bie gan,5e 6rbe berbreitet, ami} bei

ben loilbcftcn SSöücrn finbet ft(^ ber Glaube an ©eelen, tnelc^c bic SBo^nfi^e

ber Sebenben umfc^tücben unb if)nen @ute§ unb lieble» .^ufügen, ein (S^laube,

ber fic^ bann im legten (Srunbc unöeränbert — man beule an bie d)riftlic|e

^ciligcnücre^rnng unb an bie (SJcbräui^e bes 5lllerfeelentage§ — bi§ auf ^otfc

(Stufen öon 9ieIigion unb Sultur erhalten l^at unb no(^ erhält.

5le^nlid) 5llte§ liegt öot, tnenn ber ,]aratt)uftrifc^e ^riefter beim Opfer

!^eilige S^aumjtücige mit getDCÜ^tem SSoffer in mannigfadie ^erübmug bringt

:

ber SSegetation foH Sßaffcr jugefü^rt tücrben — ol^ne allen ^^i^eifel ein 9tegen=

jauber, tnie er ben 3fl"6erern ber Sßilben fo gut toie bem t)eutigen 35olf5=

glauben auc^ europäifc^er S3öl!er überall in tocfentlic^ gleicher ©cftalt ge=

läufig ift.

^n bcnfelben ^ufon^^^n^ang gcf)ören tüeiter jene öon un§ befd^riebenen

obergläubif(^en 5lbtöe!^rma^regeln gegenüber allen SScrunreinigungen , b. ^.

gegenüber ber ^nfedion burd) fc^äblic^c !örperlid)e, luftfijrmige , geiftertjafte

©ubflanjen, infonber^eit foldje, bie 3U bem 2;obc unb ju 2:obtcn in SSejic^ung

fte^^en. £)ie garatl^uftrifd^e ©runbanfd^auung bom tüelterfüEenben ^ampf

gp^ifi^en @ut unb S5öfe fonnte, fobalb fie fic^ in§ Meine unb Meinlii^e t)er=

fing, ber 5lu§bilbnng biefe§ 9teinl)eit§cultn§ nur günftig fein. Syrern Urfprung

na(^ rcid)en aber auc^ biefe SSorfteUungen unb ©ebräuc^e, tnie leinem ^^cifel

unterliegen !ann, in bie fernfte 3}ergangcnl)eit 3urüd.

Sluf jene SSor.^eit be» (ScelencnltuS , be^ bumpfen 2^reiben§ ber 9iegen=

jauberer unb DJhbicinmänner folgt bann bie ^eriobe be§ ©lauben» an gro^e,

lit^te, in unöcrgleic^lic^c |)öl)e emporgehobene ©ijtter unb bie Sßcrel^rung biefer

©i3tter mit tnnftooH georbnetem Opfer unb Soblieb. 5ll§ bie S5orfa:^ren ber

^ranier unb ^n^er ein Sßolf bilbetcn, Inar fc^on Idngft biefe l^ö^ere unb

reinere gorm öon ©lauben unb (JultnS jur §crrfc^aft gelangt, ^^x an^

gc!^örige ©eftaltnngen bürfen tüir öon öorn^erein crtüortcn in bcfonberer

6tär!e unter bem ererbten ^eftanbe oertreten ju finben, tnelc^en ber 3flT^a=

t^uftri»mu§ au§ ber 25ergangen^eit übernommen unb auf bem er ben ^au

feiner eignen ^beentoelt errid)tct ^ot. Um l)ier fcfte (vrgebniffe ju getninnen,

finb tüir aber glüdli(^er SBeife nic^t auf Sc^lüffc aüein aih2 ber inneren Sßat)r=

fd)cinlid)!eit angctüicfcn. 2Bir befi^en greifbare S^ocumcnte. 35on ber religiijfen

^oefte ätüar, tüel(^e iene§ Dorgcfd)id)tli(^e inboiranifc^e ^Jhttteröol! fc^on in

xcid)er ©ntinidlnng befeffen f)aben mufe, ift un§ auä) nic^t eine ^^iU erhalten.

5lber mit |)ülfe ber 3e"9"^l!C/ ^'^^ i"^§ ^^^ inbifdjc ^ruberöol! ber 9fation

^arat'^uftra'g bietet, !i3nncn toir bod^ 3U einem !laren unb beftimmten S3ilbe
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üon ber gemcinfamcit geiftigen S5ergangent)eit gelangen, äöie bic bciben

2)iolectc, fo ftet)en fi(^ and) — tütr I]a6cn bie§ f(^on oBen öerütirt — bic

religiöfen Sttcratni-en Don ber einen nnb öon ber anbern 8eitc beS öinbu=

!uf(^, ber SSeba nnb bie ^aratfjuftrifc^en ^üd)er, nnbcfc^abet tiefgcf)enber

3)itteren3en, in öielen ^ejie^nngen fe^r na^. S)ie ©ijtter ber Beiben Aktionen

ftnb 3nm nii^t geringen 2;§eil bie gleichen, llnb jenen ©Ottern tragen ^Priefter,

bie mit benfelBen Planten benannt ftnb, §^mncn öor, lüelc^e in benfelben ober

öertnanbten S3erönta§en gebid^tet finb; fie bringen biefelben Cpfergaßen bar,

öor 2ttlem ben f)eiligen ^tanfc^tran! , tüel(^er ©i3tter nnb ^riefter begeiftert.

So tüirb ber ^^ha 3U einem 3^ocnment erften Stonge», tuie er e§ für bie @r=

forfi^nng ber jaratljuftrifdjcn ©proc^e ift, fo ouc^ für bie ber 3arat()nftrifc^en

9icIigion: er oer!nüpft fie mit feften $pnn!ten, bie cußer if)r liegen; er maii)t

e» mijglic^, ben ©i^tterglauben nnb bie (Si^tteröere^rung ber inboiranifrf)en

3eit, bic näd}fte, breite ©rnnblogc be§ jarat^uftrifdjen religiijfen SBefen», al»

eine oergleic^ötoeife befannte ©röfee in 9ied)nung ju ftcEcn.

@in erftcy nnb tuidjtigfte?^ @rgcbni§ nnn , jn bem foldjc Unterfnc^nngen

un§ fiif)ren, ift bie tnenigftcny unfern SSermut^nngen erreichbare ^erftcHung

ber 25orgefd)ic^te ber möc^tigften unter ben ^arat^uftrifc^en ©öttcrgcftatten.

£)er 2Beg ober bod) toit^tige ©trecfen be§ SBegey fd)cineu nn§ erfennbar ju

toerben, auf bem 5l§ura ^Jlajba ju feiner aEüberragenben §ot)eit emBor=

geftiegen ift.

@§ läBt fid) erlücifcn, ha^ e» unter ber ©öttertoclt bc§ inboiranifdjcn

3}olt§ einen ^rei§ öon fieben mit einanber 3nfammenget)örigen ^immüfc^cn

Ferren gegeben !)at. 3^ei öon i^nen, bie beiben Ö)rö§tcn, bilbetcn ein befonber»

eng öerbunbency ^aar; neben i!§nen ftanben fünf kleinere. S}on jenen beiben

ift ber @ine ber @ott 5}iit^ro, beffen 3}erel^rnng fic§ fpöter öom Crient au»

bur(^ ha§ gan^e 9tei(^ ber antuen ßnltnr öerbreitet t)at. £er ^lucite ift ein

noct) ©röBerer, atten 5tnbern S5oranfteI)enber. @r ^ai bie Crbnnngcn ber

äBelt gefi^affcn , ber ©onne ben SSeg gebal)nt. ^Dlonb unb Sterne lüanbcin

Tiaä) feinem ©ebot burd) bie 9kd)t; er IdBt bie ^-lüffe jnm 9Jleere ftrömen.

33on feiner |)immel§f)öt)e fte^t er f(^lüflo§ nnb uutrüglid) auf ha^ 2t)un ber

93tenfc^en t)erab. @r burct)fd)aut au(^ i^re öerborgenften 5Ibaten. £en Siftigen,

3auber!unbigen überliftet er mit feiner noi^ größeren 3aubermad)t; ben

©d)lingen, bie er ausgebreitet, entrinnt ber Uebclt!)äter nic^t. ^m 33eba bcifet

biefer ©ott 33aruna. 6r unb überhaupt bie ©ötter jene» gangen .Streife»

töcrbcn bort befonber§ ^äufig al§ asura, b. 1^. nrfprüuglic^ ettöo „^efi^er ge=

fieimer ^Q^^crmac^t," benannt. S)o§ SBort asura lautet in ber iranifc^en

©pra(^e aliura; ber ©ott bc§ 3aratf)uftrifd)en ©loubenä, lüel(^cr feinem Ur=

fprung nad) mit Sßaruna, bem großen 5lfura bcy 25cba, ^^ufammcnföEt, ift fein

5lnbrer alö ?l^ura 5Jla,^ba.

i^ür bic ^snboiranier trar biefer gro^e ©ott bod) nid)t ber einzig ©roßc,

öietleic^t and) nid)t ber ©röBte. 5lnbrc ©ötter ftanben neben ibm, öor 3lücn

ber gewaltige, fticrfrdftigc ©cluittcrer, ber fiegrcid)ftc Xrcinfc^lögcr, ber immer

burftige Printer beS beraufc^enben Soma, ber 33erlcil)er öon lHad)t unb Sieg

an feine Qrcunbc, bie freigebigen Epferer. 316er mau fic{)t boc§, bajj gerabe
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in bet Öeftalt jcnc'3 5Ifiu-a (SIcmentc cnt()alten luaren, au§ bcncn bic gcid)i(^t=

lic^e ©nttüicflung einen gtößten, ja einen ein,^ißen Öott bilbcn fonnte. ^mmei;
me^r IteB bicfe (Snttuicfliing bie 33ebürfniffe georbneten foctalen 2c6en§ in ben

SSotbcrgnmb treten, bie Scnbenjen einet i^te§ eignen äBefenö belüu^tcn ßnltur,

unb bamit bie SJorftcHnngen göttlid)en SBaltenö über 9tc(^t unb Crbnnng,

göttlichen 2Bot)IgcfaIIen§ an cultnridiaffenber 5Irbeit. 2)a§ 5(IIe§ miifete um
fo entfc^iebener betont tüerben, je me^r für bay religiöfc Sßcfcn öor ben un=

Be^olfenen ^been öon 23auern ober ."R^riegern bie georbnete, man tann jagen

Berufsmäßige geiftige 5trbeit etne'3 ^riefterftanbeS maßgebenb tüurbe. S)em

entfprec^enb muBte jener geiftigere föott, ber Äluge, .Q:unftreicfje, Orbnungen

©c^offenbe unb ©rtialtenbe , immer gröBere 3luöfi(^t t)a6en, gegenüber bem

ftarfen, plumpen Oiiefen ha5 Uebergetüi^t ju geminnen. ©3 ift Begreiflich,

ha^ 3uglei(^ mit biefem ©röBertnerben be» @otte§ \id) and) eine geP^iffe

ßäuterung feine» 2Befen§ Pott^og. ^n ber alten ^eit, für meldje ba§ ^bml
geiftiger ^tad^t unb funftcoE fc^ijpferifdjen ©eftaltenS not^toenbig jugleic^

bie büfteren, Perpjorrenen „3üge be§ 3aubertt)um§ an ft(^ trug, mar biefer

(Sott ein größter ^auBerer gemefen, auf beffen bunfel Perborgcner ^unft ba»

äßeltbafein Beruht, ^e^t mußten biefc ^üge jurüdtreten ; immer fiegreidier

mußte ber ß^arafter lid)ter, I)o^eit5Dottcr 2ßei§^eit buri^brec^en. Unb mie

enblid) bie ^^otenj beg £i(^t§, ber Orbnuug, mit einem Sßorte be'5 @uten, in

Poßer ^eftimmt^eit al§ bie eine große äBeltmac^t erfaßt mürbe, hJelc^e aEe

hia^ren 2Bert!^e be» 2)afeinv in fi(^ fd)Iießt, mußte ber @ott, in tüeld)em jene

^oten^ i^ren pcrfönlid)en 5tu5brud fanb, au§ beffen 5]Zunb fie rebete, mit beffen

ftarfem 5trm fie ^anbelte, 3U einer fo unDergleid)Iid)en §öt)e emporrüden, ha^

neben il)m, h^m §errf(^er im 9teid)e be§ (Sutcn, alle anbern ©ötter nur aU
©e^ülfen, al§ S)iener gelten fonnten.

3n ber Dämmerung Por^iftorifc^er 3c^tcn, Pon benen !ein SBort birccter

Ueberlieferung erl^alten ift, fdjeint fid) fo bie ©pur ber SSorgänge erfennen

äu laffen, in lDeld)en fic^ bie Umgeftaltung be§ großen 5lfura, hc5 !^anbn=

gottes ber ^nboiranier, ju bem jarattjuftrifcfjen 2I^ura ^la^ba, bem f)öd}ften

§errn alleö ©uten, PorBereitet unb fc^ließlic^ PoIIenbet t)at.

^ä) meine aBer, baß mir no(^ Ineiter ge^en, bie SSorgefc^ic^te jene§ @otte»

uod) burd) ein meiteres ©tüd äBegeö , in nod) entlegenere fernen 3urüd=

Perfolgen tonnen.

Sßir Pfiffen, baß bie meiften großen ©ott^eiten ber alten 5[Rptf)ologien

urfprünglic^ 33er!örpcrungen Pon ^hturmefen^eiten hJaren. !ßzu§ ift ber

§immel geP^efen, e^e er jum l)öd)ften Senfer aller ©efc^ide mürbe, ©inb

©puren Porl)anben, bie ä^nlii^ auä) für bie (Seftalt be§ 5l^ura ÜJkjba al»

atterle^te ^runblage einen 5Jaturförper ober eine 9laturerfd)einung ergeBen?

5}lir fc^eint eine fe^r beutlidje fol(^e ©pur in ber erP3äl)nten ©teltung be§

©otteS an ber ©pi^e Pon fieBen einanber äBnli(^en ©Ottern ^u liegen: er

felbft ber ©roßte; neben i^m, ein '^aax mit iljm Bilbenb, ;)JHtt)ra; bie fünf

5tnbern fleincr. 9lun ift 5JUt^ra ^meifelloS urfprünglic^ ein ©onnengott ge=

tnefen unb nod^ für ba§ SSePDußtfein fpötcrer Reiten ein ©onnengott geblieben;

3al^llofe hüxä) bie antue SSelt 5erftreute 5)tonumente geigen fein SJilb mit ber
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^nfdjtift Deo Soli invicto Mithrae „bcm ©ott 6onne, bcm unBe^tüinglid^en

9JUtI}ta§." ^ft e§ ha m(i)t !Iqi', ha^ jene ©icbcn urfprünglic^ bie fieben

I)imml{f(i)cn Sichtet, ©onne, 5!Jlonb itnb bie fünf bcm Slltert^um befannten

^^la^eten getüefen finb? ©o cxfiärt fic^ bie 3iifommenge^öng!eit ber beiben

©xo^en 3u einem '^aax unb if)v ©tö^enuntctfi^ieb gegenüber ben fünf kleinen

;

fo ntläxt e§ fid), ba§ bie ^nber 5}iitl)ra jum ^errn be§ 2:age§, 3Saruna —
jenen ©ott, tneld^er bei i^ncn bem 'ä^uxa Tla^ha entfpnc^t — jnm §errn ber

5Ia(^t mod)en. SBefremben !önnte nur, ha^ bem 5!Jlonb unb m(|t ber ©onne
hk erfte 6teIIe angetüiefen ift. 5lber ha§ SSeben!en fcfitninbet , lücnn e§ un§

gelingt, un§ in bie 2)en!lneife ber ßulturftufe, iüeli^e biefe ©ötter gef(^affen

l^at, prücfjuöerfe^en. %n 5ln^alt§pnn!ten i^ierfür fe!§lt e§ un§ ni(^t. 5Jionb=

götter al§ l^ijc^fte ©i3tter finb nic^t feiten. 2)ie ©umerier, bie 23egrünber ber

djalbäifc^en (Sibiltfation , erfannten in 9lannar, h^m 5}tonbgott bon Ur, ben

„|)errn unb dürften ber ©ötter"; fte beteten ^u il)m: „5lm §immel mer ift

ber §öi^fte? 2)u QÜein bift ber §ö(^fte. 5luf ©rben tüer ift ber <^öd)fte?

Su aEein bift ber .^öc^fte." ^n ber SSere^rung ber ^nbioner 5lmerifa'§ ^at

ber 53^onb bielfoc^ ben 23orrang bor ber Sonne , unb jibor — bie§ ift für

un§ bon befonberer ^ebeutung — tragen bie auf i^n bezüglichen 2]orftet[ungen

oft einen böfen, unheimlichen 5lnflug. „Ser 50^onb," fagen ä^nlid^ bie Rinnen,

„i§at ein fonberbare§, mannigfaltige^ 5Iu§fcf)en. SSalb ift er f(^mal, balb

toieberum attju breit in feinem ©efic^t. 5ki^t§ ift ber ©raufe in S5e=

ibegung, 2;ag§ ru!^t er." ^aben tuir l^ier nict)t ben ©(^lüffel ju jenem

|)erbortreten ber 5[)tonbbere^rung ? 2)er Ijimmlic^e 9tac^ttbanbler , ber fo be=

ben!li(^ im 3)un!eln fein Söefen treibt, ber mit foli^er ^unft feine (Srfc^eiuung

forttbä^renb 3u beränbern unb fic^ oft ganj unftd)tbar ^u machen tuei^, ift

offenbar ein biet gefä^^rlic^erer tauberer al§ bie ©onne, tbel(^e in immer

berfelben ©eftolt om igelten Sage tboltet. S)a^ bann bie fortfc^reitenbe @nt=

tbidlung eben biefem näd)tli(^en ©ott bie §errfd)aft über 9ied)t unb Orbnung

ber SBelt beilegte, unb ba^ tbeiter biefe SSorftelluug fic^ fo ju fagen ber ganzen

£eben§!raft be§ ©otte§ in bem 5!Jta^e bemächtigen !onnte, ha'^ barüber feine

urfprüngli(^e 5[)iionbnatur jurücftrat unb fi^lie^lic^ böttig bergeffen tburbe, ift

ebenfaUg begreiflich. 5luf ber einen ©eite tbar ber 5Jionbgott al§ ber grijfete

tauberer borne^mlic^ baju befäf)igt, bie lunftboEen 33ctbegungen be§ 2öeltat[§

eiuäuric^ten unb burc^ feinen SSiUen ^u len!en; auf ber anbern mu§te gerabe

er, beffen 5luge burc^ bie 5Iäc^te blidt, bor allen anbern ©öttcrn eben bie

6ünben erf:pä^en, tbelc^e fid) im £)un!el berbergen unb bcncn gegenüber barum

ba§ Scbürfni^ nac^ einem göttlichen SQßäc^ter befonber§ ftar! gefül)lt Irurbe.

©0 glauben tbir in entlegenftem 5lltertl)um al» erften, fernftcu 3]or=

läufer be§ ^l)ura ^Illa,3ba einen 5J(onbgott anzutreffen^). Sangfam mächtige,

^) DJhan milpetftc'^e hic^ nid;t batjin, alö foHc 9lt)ura SJfajba Tjicr für einen DlJonbiiott

crtlärt U'erbcn. "ili^ ber ®ott bie föeftalt bcz- 'il\)uxa 5J?n,]bn trniv U'nr läncjft lu-vcvl'fen, bof? er

einft ber ^JJJonb ficlucfen war. £o tonnte mon benn jelit ü()ne ÜlUberjprnd) uon il)m fagen, baf}

bie ©onne fein '-.Huge ift, bo& er ber Sonne ben äßeg (5efct)offcn t)at n. bc-jt. ni. — ^d) bemertc

nod), bafi id} bie niil;cre ä3ecirünbung ber f)iex entluirielten 'Jtnffaffnngen in meiner „Stelitjion

be§ Seba" (S. 185 ff.) nnb in ber „^eitfc^rift ber 2^eutfd)en niorgenlänbifdjcn ejefellfdjaft"
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gelDi^ naä) Sa^rtaiiicnbcn ]u bcmcifcubc äßanblungcn menfrf)lic^cn 3)en!cn§

unb 2;rad)tcn'i fpiegcln fid) in ber Ö)cfd)ic^tc biefcS (Lottes tniber, in biefcm

SScge öon bcr tüdifd) gcfäf)rli(^en Ö)eftalt bc§ ^auBererS ^lonb jn bem !nnft=

öoE toeltorbncnbcn ^Ifura ber ^nboitanier nnb föciter ^n ber len(^tenbcn @i;=

!^a6cn^eit be§ fjödjftcn ^etrn aKe§ ©utcn, ben 3ai-''^t^iiftta anbeten lel)xte.

33^aä ft(^ nn§ 6ci bem großen Slfutn ergeben ^at, tüiebcrf)olt ftd) in

SSe^ng auf bie nieiften ^au^tgeftalten beS ,^ai;attiuftrif(^en ©tauben»: jie ftnb

fc^on in inboiranifi^ei- 3eit Dottjanben getocfen. Dber tnenn bie§ nic^t, \o

ftnb fte lüenigfteng in ©teilen eingerüdt, an tüeli^en in entfprec^enber ©tuppining

f(^on bamalg ©ott^eiten ftanben, bie nun buxä) neugcfc^affene (S)ebilbe exfe|t

tüui'ben. Uebei-oü aber ift ha^ 5lltgegebene , Ererbte — freilid), tüie fic^ öon

felbft berfte^t, nid^t an jeber 6tette gleid) burc^greifcnb — in ber 9ii(^tung

umgeformt toorben, h)e((^e buri^ bie SSorte 5lft)a unb 5l^ura ^Jlagba bejeic^net

loirb. dl\ä)t mel)r tüie öorbem ha5 unabtiängige 5^ebeneinanberfte!^en ^ier

eine» ©otteö, bort einc§ @otte§, lüic in ber Diatur balb ^ier, balb bort bie

3ur Sßergöttlii^ung fic^ bröngenben @rfd)einungen auftreten. 6onbern eine

gro^e |)eerfc^ar guter, lichter, ftreitbarer Reifer unb £)iener be» 5I^ura

9Jla,^ba. S)a§ geuer, fein ©o^n, bie Siöaffer, bie er gef(Raffen ^at, inirfen an

bem großen 2Ber! beö ©uten mit. 5tm beutlic^ften tritt ber ß^arafter biefer

Umformung ha f)croor, U)o fie am freiften geltiir!t, tüo fie öon bem alten

^eftaube nur fo 3u fagen ben ©runbri^ übrig gelaffen fjat. %n ber ©tctie

jener Heineren föefä^rten be§ großen ©otte§, in benen toir na^ it)rem ur=

fprüngli(^en, frü^ öcrgeffenen ©inn ^pianetengötter ^u er!ennen meinen, fielen

im neuen (Stauben bie Stmef^a ©^Denta, biefe öergöttlic^ten Slbftradionen, tüie

„bie I)eilige äßeiS^eit," ,M§ Befte ©ute". .^ier fd)ijpft ha^ 3arat:§uftrifd)e

£en!en gan^ au§ fic^ felbft, unb toa» e§ erfc^afft, finb jene ©eftalten, in benen

ba» reine Sic^t be§ 5lf§a fi(^ in eine 3}icl§eit Ieu(^tenber ©tra^len bricht,

^ilber auä) t}kx betöal^rt fic§ lüenigfteuö in ber 3a^I tiefer ©ott^eiten, in ber

äßeife i^rer ^ufo^nmenorbnung eine le^tc, leifefte ©pur baöon, ha% einft @e=

bitbe anbrer %xi an biefer ©teile geftanben ^aben.

3)ie meiften ber alten ©ötter treten natürlid) im jarotl^uftrifc^en ©lauben

al§ gute äßefenf)eiten auf. SBie toäre e§ anberö ben!bar bei bem li(^tbringenben

^euer, bem Q^reunbc unb 2ßä(^tcr ber menfc^lic^en Söo^nungen, ober hcn

SCßaffern, ben ©penberinnen ber grud)tbarEeit, bem unfcl)äparen ©egen für

äßeiben unb Steuer, ober bei ^Jlitljra, bem ^einbe ber Süge, bem SSefd)ü|er

ber Sßerträge unb ber Sreue? 5ln einigen ©teilen aber erf^einen au(^ unter ben

böfen SBefen bc§ 5l0efta, unter ben (Sefdjiipfen unb 5}Ut!ämpfern be» 5lngra

^Dkinfu, alte föiJtter ober öieHeid)t richtiger bie bloßen, il^reS ^n^O'^t« Bc=

raubten Sikmen jener ©ötter. 2ßie biefe Sßerfc^iebung ober £)egrabirung öor

fiel) gegangen ift, tüirb fiel) laum mit ©i^ert)eit aufbeden laffen. fingen jene

C-Öb. 50, ©. 43 ff.) gegeben ijahc. Sie bovt üovgetragene i>enmttf)uiig, ba^ ber öötterfrei? öon

5Jionb, ©onne unb '4>lanetea bem inboiranifdieu ä)oIt uon einem fremi)en, in ber .f)immelö=

bcobac^tung ipeiter fortgefdjrittenen 3>olfc, ettoa aiiii ß'tjalbäa, ängebrad)t njorben ift, t)abe id)

I)ier abfic^tlic^ Bei ©eitc gelaffen, obwo^t \d) fie trotj be§ »ielfad^ gegen fie erf)obenen 2Biber=

fpruc^e? nacf) nne nor für bnrc^auS toa^rf^etnlid) ^Itc.
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Flamen mit itgenb lüelc^en anrüt^igen 3aii6fi'*P^''^'^l^^^cn ^iifammert? 333ar ir)i-e

35erc^ning mit $pci-fönli(^fciten ncrfnüpft- tüclc^e bcn ^ai-'^t^uftiiein fcinblid)

gcgenüBcrftanben? S)a§ SSefrembcnbfte ift, ha% fogar bcr alte aEgcmcine

51ome bct ©öttet überfjaupt , daiva — mörtlic^ „bcr |)immlif(i)c" — im

5lt)efta 511 einet Benennung ber böfen S^ämotten getnoxbcn ift. 2öic ift bicfe

llmtüanblung , bie fo 3U fagen au§ ben (Söttexn Teufel gemacht fiat, ju

crüären? äßa§rf(f)einli(^ 3um 3:i)eil eben au§ ber fyeinbfc^aft gegen bie

conferbatibexen Greife, luelc^e an ber 25ere^rnng ber ölten (3öikx fcft^ielten.

3um anbcrn Xl^eil aber inobl aiiä) au§ bcr bot)pclfcitigen 5iatur jener ©ötter

felbft, meiere, meift gnäbig gegen ben 5)icnf(^en, fi(^ boc^ anc^ feinblicl) unb

tü(!if(^ aeigen tonnten, ^er oebifc^c 5)icl)ter betet nm Errettung bom S^xn

„ber deva unb ber 6terbli(f|cn", bon ber SBebrängni^, „bie bon ben deva unb

bie bon ben ©terblic^en bereitet ift". (Sanj ebenfo flc^^t ber ao^otf)uftrifc^c

SSeter, ba^ e§ il)m gelingen möge, aEe ^oöt)eit „ber daiva unb ber (5terb=

litten" an übertüinben. ^Jlan ftet)t, Inic l)ier bie abeftifc^en daiva, b. i). Teufel,

im ©rnnbe eben nur bie @rbfd)aft ber einen 6eite be§ SBefens ber alten daiva

angetreten ^aben. gür bie gnöbigen (Götter tuaren im 5lbefta anbere 9^amen

gcbräucl)li(^ geworben; e§ ift tüo^ begreifli(^, ba% man ha naä) bem äßort

daiva, meiere» bon 5tltcr§ f)er iDcnigfteuy mit ber 5Jtögli(^feit fcf)äblic^en

£^un§ berfnüpft toar, griff, um ba» 33ebürfni§ naä) einer SSencnnung ber

feinblicljen SBefen^eiten gu befriebigen^).

Unter bie äBortc unb SSorftellungen , tüelii^c ber ^arat^uftrifc^e ©laube

au§ ber alten 3eit übernommen ^at, ge^ijrt enblic^ ber centrale S3egriff bicfeg

(S)lauben§ felbft, ber SSegriff be» 2lf^a. S)ie 3Serglei(^ung ber älteften in=

bif(^en Sitcratur jcigt auf bo§ Marfte, ba^ bcr iranifc^e ^Prop^ct biefen Se=

griff nidjt au§ bem 5tict)t» erfdjaffen ^at. SBir finben ha^ %\^a im SSeba

unter bemfelben 5tamen, abtoeic^cnb im SBcfentlid^cn nur nad) bcn ftel)cnben

£autberf(^ieben^citen ber beiben S)ialc!te, al§ 9iita, b. 1^. „Orbnung", tnicbcr-j.

S)er bebifc^e £)ic^ter fielet ha§> äßirten be§ 9tita in ber 9catnr tnic in bcr fitt=

lid)cn SBclt; cö fommt jur grfd)einung, tno immer fcftc (^efe^md^igfeit ben

9loturlauf ober ba^:^ menfc^lic^c Sljun bel)errfc^t. Jlcid) bem 9iita ftrömen

bie puffe"; „nai^ bem 9iita bat bie öimmel§toc^tcr 5)iorgcnröt^e aufgclcudjtet."

„^ad) bem 9lita trautet" ber gerabe unb h)at)re 5Jicnfd) im ©cgenfnlß gu bem,

ber mit fing unb 2:rug ©d)aben ftiftet. äßie 5ll]ura ^Jca^ba bcr ©djöpfer

unb äßäc^tcr be§ 5lf§a, fo ift im ^cha bcr ©ott SSaruno, toelc^cr bort, tüie

toir gefe^en :^aBcn (©. 429), bem großen ^^l^ura entfprid)t, ber ^cgrünber

unb §err be§ 9tita. 9lac^ allcbem ift !ein ^tücifcl baran mi3glid) , ha% fc^on

bor ber 2^rennung ber ^nber unb ^ranier fid) ha§ 2)en!en biefeS S>olt» mit

1) 3d) fonn biefc Sdije nidjt nieberidjrcikn, ot)uc ]u crluci()ncn, bau id) I)icv -^tuffnüiiitgeu

bon 3. j^atmeftctcr („Ormazd et Ahriiaan") anebcvfli'bc , einem ("voridjer, bcifcn früljer 2üb

öor Uu'niflcn Sagten ben ,^arQtf)uftrtid)cn ©tnbicn einen uncvfeiilid}cn in-rlnft .^tflefiiflt Ijat.

2) S)ic etl)mologifd)o ribentitiit Hon Kita (genancr Uta mit iiocalijdjem r) nnb Aslia linrb

tro^ be§ fo l)crfd)iebencn •Oln'jieI)enc- bcv bcibcn Aborte burd) bie t)oraleiri)cnbe l'antlct)vc mit nn^

bebingter £id;erl)eit eraneji'n. S}ic ;)uUlc bcä 3iita in ben altiubi)d}cn rctiQiojcn 'i^oeiicn Ijabe

id) in meiner „atcUftion bcö äJcba" (©. 195—202; bargcftcllt.

Seutfc^e SunbWau. XXIV. 12. 28
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bet 3bcc bc§ ütita al§ einei: ^öc^ftcn SBeltorbnung Bcj(^äftigt fjat y^tagen

tüit, lT3eId)c äBanblung biefe ä>or[tcUung auf i^rcm 2ßege in bett 3axat^ufttiicf)en

@lau6cn f)inetn erlitten l)at, fo Irirb fic^ bie Slnttnott natüiii(^ nic^t in öoII=

!ommen fd)ai;fen SSegriffen au§brücfen laffen; init bürfen eBen ben unBeftimmten

2icl)ti(f)cin biefei; ^bee nic^t in ben geraben Sinien einer matBematifc^en i^igur

iDtebergeben InoIIen. ©ooiel aber tüirb man bod), meine id), jagen !önnen,

baB boö 5llla 3a'''"Qtf)uftra'y im SSergleic^ mit bem alten 9tita ettoa§ 3]olIere§,

(Joncretere§ , Sefacnbigeres getüorben ift. £ie 3]orfteIInngen öon Crbnung,

9ie(i)t, 2Bat)rt)eit Babcn fi(^ ^ier, f(^eint e§, enger mit benen öon ©lud

unb gejunbem @ebeit)en, Don Sic^t unb Seben Derbnnben. 3}or 5lIIem aber

[tet)t baö %']i)a unter ben tneltbe^errfc^enben ^JJMc^ten in gan,3 anberer §ö^e

al§ ha^ 9tita, in einziger, abfotuter .&öf}e ba. Ser öebifdie 3)ict)ter — unb

tüir bürfen biefen mit ©ic^er^eit al§ „BeuQe^^ iiii^ über ben ©tauben ber ge=

meinjamcn inboiranifdjcn 3]ergangen^eit gelten laffen — blicft neben bem

Dtita mit nic^t minberer ä^eret)rung auf gan^ anbere 51Mc^te al§ auf bie ent=

fi^eibenbcn, tüeltlentenben bin: fo auf ben ftarfen 5lrm eine§ @otte§ toie

Snbra, ber ni(^t nac^ etüiger Crbnung, fonbern nac§ Suft unb ßaune, nac^

feiner ©unft für bie, bie it)m ben Oiaufc^tranf bereiten, unb feinem ^oi^n

gegen bie, it)elc§e i^n nic§t bereiten, bie 5.^1enfd)en emporhebt unb niebertüirft.

gür ben 3arat:^uftrifd)en ©tauben l)at folc§e§ ^pki göttlicher 2Billfür auf=

ge"^ört: ba§ 5lfl)a, bem bie ©cljaren ber ©uten im öimmel unb auf @rben

öom (Sott bi§ 5um %t)kx eintröc^tig bienen, brücft altein bie 3ti(^tung unb

ben großen 3ufatnment)ang alle§ ©efdje^euö auc% be§ tuelterfüllenben Äampfe§

unb bercinft be§ 6iege§ bes ©uten über ha^ ^öfe.

60 f)cbt ft(^ un» au§ ben Elementen, bie ber 3}ergangenl]cit entlel)nt

finb, ber eigentlid^e unb tüefentließe ^^n^alt be§ jarat^uftrifc^en ©tauben» felbft

^eröor. 2iMe irieit ha^ ßrfd)affen biefei ,^nl]alt§, bo5 §ortfd)reiten Dom Sitten

3um bleuen ein ein'^eitlic^er 5}organg gemefen ift, muffen tüir unentfc^ieben

laffen. ©oDiel fte^t man bcutlid), ha^ betDuBte» SSirten, bie ausgeprägte

unb Mftige ©ubfediDitöt Don Üteformatoreu unb mot)l Dor SlEem eineg

groBen 9teformator§ beftimmenb ^ier eingegriffen f)at. 5lber baneben mag,

DieEeid)t burc^ lange Zeiträume unb eine 9teil)e Derfc^iebencr ^p^afen, bie SSor=

arbeit unb 531itarbeit menfc§lid)cr S^orgänger unb unpcrfönlidjer 5DM(^te ha^

3!^re getrau ^aben. ^n ben ungeheuren Süden ber gcfc§id)tlic^en Ueberlieferung

t)erfd)tDinben !^ier für un§ bie ©n^elbeiten^). äßa» h)ir tf)un fönnen, ift nur

bicö, ben ^arat^uftrifdjen ©tauben aU eine gro^e 5Jlaffe ber 91aturreligion

ber 25ergangeu^eit gegenüber ju ftetlen unb für ha§ ©an^e ber SBanblungen,

toel(^e fid) ^ier Doll^ogen l}aben, ben pfammenfaffenben 5lu§brud ,^u fuc^en.

1) Snionbcrlieit ift =iu bcflageii, baB fic^ ntc^t mit 2tc^erf)ett fcftftcKen (ii^t, line »eit ber

Glaube ber öroßeit '^Vvierfönige, \vdd)e fid) auf ifjren .^nfcfiriften jur 2]eref)runQ beg 'ituramajba

befennen, ouc^ im Uebvigen mit bem 5arotf)uftrifd)en ©tauben ibeutifd) ttar. @i loiire bcnfbar,

ha% 2tf)ura 5JJaäba bei ben ^raniern ober einem S^eil ber i^ranier aii f)DC^fter, oüe anbern

tiberragcnbcr Sott fctjon Dor 3flvatl)uftra feftgeftanben t)ätte, unb baf] ber Ölaiibe ber ?ld)ämemben=

-fönige an biefen ©ott Hon ber retigiöfen Bewegung, bie uon 3ii''itl)ufti-"ö au^ginäf i"ef)r ober

jninber nnabl)ängig geivefcn Unire. ä>ieUei(^t )d}affen "^ier neue feitfd}riftli(^e gunbe iUar^eit.
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£)ie alte G^)ottc§tetcf)iiing ging in her S?emüf)ung auf, 'halb btcfe§, Balb

jeite§ ©ut, tüte e§ ©ttmmiing iinb S^ebürfniB be§ 51ugcnblicf» Ttiit ftd) Brai^te,

bet ©eBelaune f\\n be§ einen, bort be§ anbern (S)otte§ aöjugetüinnen. ^n ber

neuen ^eit !^at ein georbnetcre§ Seben, in tncldjem bie 9JZö(^te üon ©efettfc^aft

unb ß^ultut mit if]rcm ftetig feften SBirfcn immer me^r gegenüber bem 8ptel

ber 5kturgeh)altcn in bcn 3>orbergrunb getreten finb, bie ©ütcr be§ menfcö=

lid^en 3)afein§ au§ ber gerftreuten Sjereinjelung in einen großen 3ii!i'0t'nten=

I)ang gerücEt. 2)a§ reifer toerbenbe ^en!en ertennt ba§ Seben be§ (gin^elnen, ja

bav Seben 3ltter al§ ein ©on^eg. £a§ reifer tncrbenbe SBoltten erfo^t bie eignen

^ntereffen al§ ^ufammenbängenb mit ben überragenb toid)tigen ^ntereffen eine§

fangen, ^mmer öoüftänbiger tücrbcn au» ber !^a^ ber @üter alle bie geftric^en,

tt)el(^e mit ben ^-orberungen, bie )ene§ ©onge ftelttt, im SBiberfpruc^ fte^en. ^i^tmer

entfc^icbener fc^lie^en fid^ bie ein3elncn ^iele in ber S>orfteIIung eine§ !^ö(^ftcn

3iel§ ^ufammen. §icr liegt bie centrale ^bee be§ 3aratt)uftrif(^en @lauben§.

^l\ä)t mit ber ^unft unb in ber ^ormelfproifte abftracter S^ialeftü, aber mit

ber .^raft einer tief ergriffenen, lucit blicfenben ©eele ftettt ber ^ropi^et iene§

3iel ben Seinen öor Singen.

^e fefter fid} aber bie 2Belt be» ©uten jn einer ©n^eit jufammenfc^lie^t,

um fo notl)ttienbiger mu§ aU it)r ©egenbilb in biefem SSorftettungSfreiS eine

SBelt be§ Söfeu erfd^einen. 3}orbereitet l^at fict) biefe ©cgenüberftellung längft

auf bem SSoben ber alten 5iaturreligion. ©ort fämpfen ©ötter gegen feinb=

li(^e 2)ämoneu unb gewinnen i()nen gu ©unften ber 93lenfc^^eit Sicfjt ober

SSieljbefi^, ben Inbegriff bon ^la^rnngöfüHe unb 3Bol)lftanb, ab; ^nbra be=

ätüingt S^ritra, ber bie äöaffer gefangen l)ält, unb lä^t fie fi(^ über ba§ @rb=

xtiä) ergießen. 5lber ba§ ift bod) nur ein 33orfpiel ]u bem tüeltumfaffenben

^ompf be§ 3aratf)uftrif(i)en ©laubeng. §ier finb bie ©egenfä^e in ganj onberer

Schorfe gefonbcrt , ju anberer ©ri3§e gefteigert. ^n ^nbra !^aben Stegungen

atter 3lrt neben einanber $pia| ; in 5Il)ura ^Jtajba !ann ha^ Söfe nicf)t tnol^nen:

l^ier mu^ biefem ein eigne§ 9tei(^ gcl]ören. 91atürli(^ fonnten fi(^ mit biefem

©eban!engange ^riotiöe anberer 5lrt öereinen, um bie ©egenüberftellung üon

©ut unb S3öfe Irciter ^u üerfdjärfen. ^IHan ^at, öieEeid)t mit 9tec^t, bcr=

mutl^et, ba^ bie ^t^^antafie in ben fif)roffen (Sjtremen ber iranifd)en 8ommcr=
glut!^ unb SÖintcrtälte , in bem unvermittelten 5tebeneinonber fruchtbaren

Sanbeg unb tobter äßüfte 5lnregungen für bie 5lu§geftaltung jeneg ©egcufa^e§

gefunben l)abe. dloä) näf)cr alg fold)e 3]erl)ältniffe bc§ 5laturlebeng lag jenen

))riefterli(^en S^entern bie ^cinbfc^aft bcy eignen geiftlic^en ßreife§ unb ber

gegenüberfte:§euben ©rupt)en. Wan erinnere f\ä) ber 9tolle, ti)elrf)e in ben

garatliuftrifc^en §l)mnen bie Sügenpriefter fpielen, bie ba§ ßanb inj 23erberben

bringen unb mit bem ©d)lt)ert ge^üdjtigt luerbcn muffen: tüol)l glaublid), ba%

biefer ©egenfatj, fo im 3)orbergrunbe Don 5lllem ftet)cnb, fo fdjroff unb un=

überbrüdbar tnie ber ©egcnfa^ ber ©ercdjten unb ber ©ottlofeu im SUten

Seftament, etluaS öou feiner (Sd)örfe, Hon ber if)m anl)aftenbcn l'eibenfd)aft

au§ bem Scrcic^ bc§ menfdjlidjen 2)afein§ in bie ^etrad)tung beg lluiüerfumg

ergoffen, ba^ ba?^ 9i*eid) be§ SSöfen etlimg öon ben g^^'l^cu angenommen bat,

in tt3eld;en man bie 3>eref)rer ber böfen ©ijtter lcib()aftig öor fingen fab-

28*
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UcBcr ba§ 5lIIc§ Ircrbcn tütr ()icr nod) jene ©timmiing be» S^enfenS in 5ln=

f(^Iag Btiiic^en muffen, Inelt^e für bcffen ^uQcnbalter c§arafterifttfcf) fc^cint:

bie SSorliebe für cjttctne Steigerung nnb greße ^tusmalung aEex Gontrafte,

ba§ UeBerfe^en bet ©nfc^tän!ungen, ^ilbftufungcn, ^Jcilbcrungen, in bereu 5luf=

faffuug ein reiferes, gefd)meibigere§ £)en!en fic^ betüä^rt. So tnirb un§ bie

aHüberragenbe 93iäc^tigtcit, bie Si^ärfe unb -öeftigfeit, irelc^e ber 3}orfteßung

be§ 2Beltgegeufafee§ unb SBelÜampfeS ^tnifc^en @ut unb ^öfe im jaratl^u-

ftrif(^en OUauBen eigen ift, lüo^l Begreiflich fc^einen.

2ßie nun hjeiter üon bem groB unb fd)roff gebac^ten ^hcal be§ ^öc^ften

©Uten fic^ naä) aEen einjelnen (Gebieten biefe§ religiöfen 2Befen§ bie 2jßtr=

f'ungen erftreiicn, mie öon bort ber allen öorne^mften ©cfjöpfungen biefe§

(SJlaubeng entfc^eibenbe g^aratterjüge jufommen, ift leitet ju crtennen unb

gum Sl^eil f(i)on an einzelnen ©teilen unferer Sarfteüung öormcggenommen

loorben. So §aben mir angebeutet, iüie jene (SJrunbibee auf ben alten (Jultug

cingetüirtt , Itiie fie ben ölten llnfterbli(^feit§glauben bur(^ bie @inf(^icbung

ber Sef)re t)on ber 5tuferftel)ung ami jüngften Sage unb öom enblid)en ©iege

be§ ©Uten umgeformt l^at. ^ier fei unö nur geftattet, pm ©(^luB noc^

einmal auf bie ©eftalt be§ l)öc^ften ®otte§ felbft Don biefem @efi(^t§pun!t

QU» äurücl^ubliclen. 2©ie t)erl)alten fid) ju jenem centralen ©ebanicn bie

3üge, in tüelc^en ha§ Söefen ^^ura 53ca,5ba'§ ftc§ auSbrüift'?

S)a^ auy htm 6^ao§ ber alten ©öttertoelt ein @ott fid) aly ber ^ödjfte,

\a im ©runbe al§ ber aEeinige malere (Sott er!§oben ^at, mirb nicljt bie

2ßir!ung einer einzigen Urfact)e fein, ©ine foI(f)e Urfacl)e unter anbcren mar

offenbar ha§ immer möc^tigere |)ert)ortreten ber töniglic^en ©ctoalt im irbifcl)en

Seben, bem entfprci^enb auä) im ©i)tterreic^ , bem l)immlifcl)en (Segenbilb ber

5[Renfc§enmeIt, ein Äönig über 5lEe unb 5lEeö !^errfc^en mu^te. (g§ barf aber

angenommen toerben, ha^ unter ben fyactoren, mel(^e biefe Sßenbung in ber

ülicl)tung auf ben 5Jlonot!^ei§mu§ fei e§ ^eroorgerufen fei e§ oerftärft baben,

and) ber -Jbee eine» meltumfaffenben Sieic^c» be§ ©uten ^eröorragenbe ©eltung

äufommt. ^k unabfebbare, ungeorbncte 5}lenge öon ©Ottern ber alten ^ni,

unter meieren in fortmö^renben ©c^mautungen balb ber 6ine, balb ber

5lnbere al§ ber momentan mic^tigfte erf(^iencn mar, ^ath ben 5al)Uofen

öereinjelten Gräften entfprod^en, bie ber 5Jtenf(^ einft in ber umgebenben

2ßelt mirfen fal) , unb ben ^o^llofen oercinjelten SSebürfniffen , für toelc^e er

bie gi3ttli(^e |)ülfe anrief, ^e^t fdjloffen fid) aEe l^röfte unb oEe ^^idt in

ber SBelt be§ ©uten gu ber mäd)tigen @in!§eit be§ 5lfl^a pfammen. 3Damit

tierfd)tDanb gmar bie 33ieri)eit ber alten ©i3tter natürlid) ni(^t o^ne 25^eitere§

;

bagu murmelte fie gu feft in ben ©eiftern, fanb fie nac§ trie öor ju möd)tigen

5ln^alt an alten ©elt)ol)n^eiten ber äBettbetrac^tung unb be§ öolf§tpmti(^en

ßultuö. 5lber bod§ mu^te fic^ ha§ ©emirr jener ©öttertüclt nun um einen

feften 5!)littelpunft orbnen. SDer ©ott, tneli^er ha^ 5lf^a repräfentirtc — unb

eines folc^en ©otte§ beburfte ba§ 5lff]a felbftöerftänblid) ; biefe gorm, bie

großen 23ßeltmöcl)te üor,]ufteEen, haftete bem 5)enfen jene» 3e^^Q^ter§ unablööbar

an — tonnte nur ein ^ödjftcr, aEbe^errfd)enber fein, toie ba§ 5lf^a ha§ l)öd)fte,

oEumfaffenbe ©efe| unb ©ut tüar. fyreilic^ tüar e§ auä) natürlii^, ha^ jener
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Öott boc^ äuglcii^ noc^ cttüay 5lnbcrcv fein mu^te al» allein bie burc^fic^tige

Sßetfbi-pentng jener ^sbee. @r toar ja nic^t, bamit eine foI(^c Sjerförpernng

ha fei, an§ bem 5ti(i)t§ gefc^affen; bie 5Infnüpfnng an ben öortjanbcnen ^efi|

be§ alten ©ötterglau6en§, fpecieü an jenen großen Siif)tgott, ber f(^on für bie

^nboiranier üBer bem 9tita ^) gehaltet t)atte, öerftanb ]iä) öon felbft. 2)ie

alten ©ötter aber tüaren il^rer §er!unft nai^ tüeit üBertoiegenb 5iatnrgötter,

^^erfonificirungen ber großen ^laturmäd^tc. ©o mn^ten benn anä) in ber

2Befent)eit be§ nenen !^öc£)ftcn ©otteS, ober rid)tiger jene§ alten ©otteö, ber

nnn jnm !^ö(^ften tünrbe, ^üge fi(^ erfjalten, bie fd)lie^li(^ im 5lotnrbafein

tüur^elten. Slber bod) eben nur üerBla^te ^ü%^, altü6er!ommene 9tcfte au§

grauer S5ergangenl)eit. 6einem n)ir!li(^en, lebenbigen SBefen nac^ lonnte

jener ©ott !ein 5Mturgott me^r fein; ^oä^ über ber 51atur mu^te biefer

göttliche §err georbnetcn menf(i)lic£)en 3)afein§, toa^ren unb reinen ©inne»,

arbeitgreid^en ßebenyglüdey fic^ ju freier, geiftiger §ö!§e ergeben. @r lonnte

leiner jener unfertigen Götter mel^r fein ettoa öom Schlage bei alten inbif(^en

3)aruna, über benen tüeitere, nod) unerftiegene §öt)en lagen, lieber folc^e

©Otter l^inaug mu^te bal S)en!en bei 3aratl)uftrifc§en Sßol!e§ ganj fo tr»ie

ha§ feines inbifi^cn 33rubert)olfey einem l)b(^ften ©ipfel juftreben. 5lber Inie

be3ei(l)nenb ift bie 3}erfc^icbenl)eit biefer beibcn (Sipfel, bie S^erfc^iebcn^eit ber

gi3ttlid)en ©eftaltungen , in tüeld)en bie Schaffenllraft be§ inbif(i)en unb bei

iranifdjen ©eiftel i!^r le|te§ können offenbart l)at. £iie tüeltöerac^tenbc

^ül)nl]eit inbifc^er 5p^ilofo)3l^en brang in jene öu^erften, geftaltlofen fernen

t)or, jenfeit§ öon ^etüu^tfein unb $Perfönlic§!eit, jenfeity Don @ut unb ^öfc,

3u bem ncutrolen, "hinter aEer SßeltbcUiegung einig ruljenben ^ral]ma, „beffcn

5lame ^eißt 9iein, 9lein", in beffen Slbgrünben bie 6eele, ben Cualen be§

£)afein§ entronnen, träumenb öerfdjlnimmt. ^m Sonbe 3a^'ot^w[ti-'ö'§ gat e§

leine ^l)ilofop^en, feinen metapl^l)fif(^en Xieffinn, leinen £)urft nad^ ber

©rlbfung öom äöcltlciben. 5lber e§ gab ein Iräftigel 33ol!, has, öon gefunbem

SeBen§gefüf)l erfüEt, in Slrbeit unb kämpfen fein 2)afein gu orbnen unb ju

behaupten getootjut tuar. §ier crtjob fid) iDeite unb große 5luffaffung ber

Aufgaben unb !^uU bc§ 5}ienfc§enleben§ jur JßorfteHung beö ©uten unb Der=

lörpertc fie in ber crl]abenen unb reinen föeftalt 5lt)ura ^Jia^ba'y, be§ t)öd)ften

guten ®ottc§, be§ 33erbünbeten unb 5lnfü!^rery aEer SBefen im §immel unb

ouf ßrben, bie für ha§ @ute lämpfen.

') eiefjc oben ©. 433.
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©rbBeöen i^a6cn hnx^ \t}x fc^rcrffjafteS unb boc^ fo gcf]cimni^t)oIIe§ 2ötr!en

t)on iel^er bic ^cnfcfien öefonbctg lebhaft bcfc^äftigt. 80 lange ßulturtiöltcr

unb bex allgemeine C^cbrauc^ bcr Sc^tift befielen, finb fie öerjetc^net nnb
in i^xen 3e^'fiöxnngcn bcfc^rieben hjoxben. 3tu5 htm Slltert^uni ^aben toir

freiließ nux jetftxcute, foft jufäHigc Üiac^tic^ten ber 5Irt, bcnn bie ©(^riften,

bie Jüir aus jener 3cit befi^en, finb abgefc^Ioffene, nic§t bio% äufammen=
tragenbe 3Bex!e ; and} tDaxen 6'xbbeben am ^tittelmeer oicl ^u ^öufig, ai§ boB
man fie einzeln beachtet f)ätte. 3lnbci-§ im 5}littelalter, in Sänbetn, tüo @tb=

beben feiten, biSUJeilcn aber mit ejtremer |)eftigteit auftraten — S5iHac^ tourbe

1344, aSafel 1356 ganj ^erftört — unb bti Dormiegenb cl)roniftifc^er 5lrt ber 5tuf=

äei(5^nung, für bie aud) fi^on ha^^ §erabfatten eine» .öauagiebel^, ha^ ßinftür^en

ton 6(^ornfteinen ein 2age5ereigniB iuar, tüdd^t^j mit anberen SageSereigniffen

ebcnfo getreu mie jene groBen Äataftrop^en überliefert mürbe.

Unb mieber iüic gan^ anberg l)eutel £a bilbet bie @rbbebenforf(^ung,

bie 8ei§mologie, einen felbftänbigen^Jlittclpunft beö n^iffcnfc^aftlic^en^ntereffeg;

ha ift in crbbebenrcicl)en Säubern, in Italien, ^sapon, bie fei»mifrf)e SSeobac^tung

über ha§ gauje Saub l^in ftaatlicl) orgauifirt, mit (ientral= unb 5iebenftatioueu,

bereu 3Irbeit nie ftille fte^t; ha fpinut fic^ ein feigmifc^cö ^eobac^tungSne^

oEer Aktionen immer enger um bie gan^e ßrbe; ba gibt c§ aEjö^rlid^, ja

allmonatlich 9}er5cicl)niffe aller beobachteten, ob aud) nod^ fo geringfügigen

©rbbeben; ha ift bie fciömifcl)c l'itcratur faft unerfc^ijpflid) unb S^^eorie toie

^raris in forttoäftreubcm Sluffc^toung — !ur,5, bie Seic^mif t)ai fic§ gu einem

fclbftänbigen 3^eig ber ©rbtriffenfc^aft enttoicfelt, fie ocrlaugt felbftönbige

SSe^anbluug, fie bebarf ber .<ftraft unb 3lrbeit Dieler ^yorfc^cr. 2ßa§ aber gibt

i!^r einen fo ^eroorragenben äßert^? 3Bie ift bcr 6tanb uufercr heutigen ^ennt=

uiffe unb feine (5)efc^ic^te ? 2ßa§ fott für bic ^u^unft burrf) ben äßetteifer oHer

35öl!er erreicht luerben? S)05 finb ^rogen, bie ein cbenfo ^o^cö toiffeufc^aft-

lid^es tpic cultur^iftorifc^e» ^ntereffe ^aben; bereu Slntloort ba^er im ^^olgenben

t)erfud)t toerben foß.
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I.

£tc erfte toirüic^ tütffenf(^aftlt(^e ^efc^reiBunfl eine» @i-b6cbcn§, unb jtüat

be§ @rb6e6en§ Don ßiffabon fammt feinen fo tneit^in xei(f)enben ISeglett=

erf(^etnungen, öexbanJen tüix bem größten gletdijeitigen Genfer, Dexban!en tt)ir

^ant, unb e§ ift ni(^t 3U öiel gefagt, ba^ feine 3l6^onb(ung eine neue 6poc§e

bet (SrbBeBenfunbe eröffnet. 5luf jeneS furchtbare (Sreigniß unb ben gewaltigen

©c^recfen, ben es überall ^in öerBreitete, folgte 1783 hav e6enfatt§ !^i)ct)ft öer=

ber6lid)e @rb6e6en oon ßalaSrien. 60 tüurbe bie 5lufmer!famfeit ber 3]öl!er

auf biefe uner!lärlid)e S^tigleit ber @rbe getoaltfam ^ingelenft unb namentlich

in Italien, bem .^aupterböebenlanb 6uro:pa'§, immer toacf) erhalten; fo fanb

bie im legten S)rittel be§ öorigen 3Q^''''^"^'^£^*t§ möc^tig aly neue 2Siffen=

fd)aft aufbliü^enbe ©eologie in ben ßrbbeben gleich eine befonber^ toic^tige

2(ufgabe öor. Geologen tnaren e» junäc^ft, )x>^lä)^ bem feilmifc^en ©tubium
oblagen, lüie benn and) Ijeutc noc^ bie am meiften Verbreitete ©rflörnng ber

ßrbbeben eine toefentlirf) geologifc^e ift. 2)aü tüiffenfcljaftlic^e ^ntereffe ber

@rf(^einung getoonn öor bem praftif(i)en bie Cber^anb; mau beobachtete auf=

merffamer, mau fammelte bie älteren in ben S^ronüen 3erftreuten unb jngleic^

bie ftet§ 3al)lreicl)eren feiSmifc^en Dkc^ric^ten ber ^ieu^eit ju großen 6rbbebeu=

öer^eic^niffen, irie ioir fie öon §off, ^errel), ^Jtaßet, 35olger, ^u^§ u. 51. Der=

ban!en, unb tote fie aEerbing» für bie SeiSmologic öu^erft Wichtig finb. £enn

fie ergeben ^unäc^ft, ba§ birect fühlbare ©rbbeben feine§U)egö überaH Dor=

lommen, ba§ fie Dielmel)r an bie großen ©mporfaltungen ber ©rbrinbe, an

bie Kettengebirge, tt)ie Stuben, 5ll:^3en, ^imalaQa, ba§ fie ferner an bie ©eftabe

be» :pacifif(i)en, be§ 5tntiEen= unb be§ ^DlittclmeereS gebuuben finb, an ©teilen

ber (ärbrinbe alfo, bie gro^e S5rü(^e, oerfc^iebenartige (5ti3rungen auftueifen

unb 3uglei(^ bie §eimat^ auif) ber S3ul!ane finb; fie fcl)eineu ferner ein 35or=

^errfc^en ber ©rbbeben für ben 3Binter ber 9iorb!^atb!ugel, alfo für bie ^cit

ber ©onnennd^e ju ergeben. S)ie ^efc^reibungcn ber !^eftigen 33eben le!§rten

fobann eine boppelte SSetoegung ber ©rbrinbe feunen, eine fuccefforifc^ auf=

unb abfteigenbc unb eine l^ori^ontale, oft cbenfaltg rei^t ftarte äßeltenbetücgung.

3luc^ bie ^ei-'ftörungen, tüeldje biefe ©tö^e unb äßeUen an ben föebäuben Der=

urfac^te, foJnie ferner bie au^erorbeutlid) rafc^e unb tocite 35erbreitung ber

(Srfc^ütterungcn über bie ßrboberfläi^e !^in tüurben fe!^r eifrig ftubirt, unb al§

nun im ^a^re 1856 ein gro^cö (Srbbebeu 5leapel unb ßalabrien Ijeimfuc^te,

ha triar e§ ber englifctie 5taturforfd)er 9tobert 53callet, tüdäjzx in feiner

umfaffenben Bearbeitung beöfelben anä ber 9iicl)tung ber ©tö^e, bie er mit

ber ^auptridjtung ber 9iiffe in ^Jlauern unb ©ebäuben ^ufammenfallcnb an=

nol)m, bie fioge be§ (ärbbebenl)erbey im Srbinnern unb bie Belüegungyridjtung

be» (Srbbebcn§ nac^toeifen ju tonnen glaubte — eine 5lufic^t, lueldje lange bie

©ei»mologie bel)errf(^t ^at. @influ^rcid)cr noc^ tourbe hca ©öttingcr Geologen

i'Rarl ö. ©eebac^'g SSearbeituug be§ großen mittelbeutfd)en Beben», meiere»

oon 1869 an ben nijrblii^en St^eil ber oberr^einifdjeu 3:iefebene, bie ©egeub

oon ^Jlainj, ©roBgerau, 3)armftabt mel)rere 2ial)i-"c l)inbnrc^ beunrubigte.

^ie §auptbcmü§ung oon ^ccbadfä toar, möglic^ft genaue ^citbeftimmungcn

für ben Eintritt ber ßrfc^ütterungen oon mijglidift Dielen Crten ju erhalten:
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au§ i()nen crcjibt fid} ber £rt, h)o haS^ ^cbcn jucrft unb am ftärfften auftritt,

ba§ ßpicentntm, tücld)cv birect übet bem 5pun!t bc§ ©tbinnern gelegen ift,

an bem bie S?etüegung i^ren Urfpriing f)attc; au§ t^nen ergeben ft(^ ferner

eine 9icif]e öon fiocalitäteu, it)o bie (Srfi^ütterung gleid),3eitig unb gleich ftar!

auftrat, unb bie num burc^ beftimmte, nai^ D. Bcthaä) anniil^ernb !rei§fi3rntigc

Sinien, bie iogcuaunten öontofeiften, berbiuben !ann. S)iefe le^teren liegen natür=

lid) befto ferner uom (^-picentruni, je fpäter unb f(f)tüäd)cr bie S^clnegung auf il^nen

eintrat
;

ftc laffen eine genaue ^erec^nung ber ©efc^toinbigfeit ^u, mit toeld)er

ftd) bie ©rfdjütterung, bie (ärbbebenUiettc fortpflanzt; fie finb aud) be§l)alb öon

2Bid|tig!eit, lüeil ö. ©eebad) burd) ein einfadjc§ matl)ematifc^e§ 3]erfa!^ren an§

i^nen bie Sage be§ eigentlid^eu öerbe^, be§ untcrirbif(^en 6ntfte^ung§punfte5

bey Gebens ^^u bcftimmen unteruafim.

SCBöfjrenb aEer biefer ^emü^ungen aber üoll^og fi(^ nun immer me^r ber

Umfd)tr)uug, tneldjer unferem ^al)r^unbert ba§ ©eprägc gibt, obgleich er fclbft

eine ^olge ber (futlnidlungöftufe unferer 3^^^ ^ft — öoEzog fid) bie (vr=

fd)lie^ung ber ©rbc, bie Ueberminbuug öon 9tanm unb 3eit burc§ 3)ampf unb

@le!tricität. £urd) bic§ ungefieure ©reigui^ tuurbe, tüie unfer ganjeö Seben,

fo auc^ bie @rbbebenforf(^i:ug lii3Eig umgefc^affen. 3^^!^ ^Q'i" auf ©ninb eine»

teilten 5}iaterial§ aihi aEen 2Bcltgegenben ein t)crgleic§enbe§ ©tubium ber

©rbbeben mi3glid), tnie e§ für bie Seiemologie uneutbe!^rli(^ unb grunblegenb

ift. ^e^t tonnte ber euglifdjc 5-orf(^er ^. 9JHIne ben (Jrbbebenbicnft in

2\a)3an organifiren; in Italien tüar er Idngft orgauifirt, unb bie 9tcfnltate

Beiber fo Incit getrennten 33eobai:^tung§orte ftimmten 3ufammen; bie japanifdjeu,

inbifd)en, ameri!anifd)en SScben liefen fid) in Italien, 3tu^lanb, 3)cutfd}lanb,

ßnglanb jeitlii^ überciuftimmenb beobad)tcu, unb fo ergab fid) micbcr ein neue&,

biS'^er uugcal)ute'5 ^elb, tneli^cy fc^on löeit über bie blo^ geologifd)e Sc=

tro(^tungölt)eifc t)inau§reid)t.

3)ie§ tonnte nur gefc^e^en burd) einen anberen ^ortfi^ritt unfereS !^so.i'}x=

T^unberty, ber eine mirtlidjc Sei^mologic, eine tüiffenfd)aftlid)e ßrfenntniB be»

fei§mifd)en 3>erl)alten§ ber @rbe erft crmijglidjte: bur(^ bie l)oc^ gefteigerte

(Jnttüidlung ber S^cc^nü, burd) iüeli^e eine inftrumentelle ^eöbai^tung ber

ßrbbeben ju Staube !am. @rft bur(^ fie !ounten bie 6rrungenfc§aftcn ber

neuen 3eit au§genu|t n)erben. SBä^renb man früher, mafroffopifc^, nur bie

birect fül^lbaren ©rbbebcn beobachtete , beobai^tet man !^cute , töefentlid)

müroffopifc^, @d)ti>au!uugen ber (ärbriube, lüetc^c nod) nid)t ein 5Iaufenbftel

eine§ 5}tiEimeter§ betragen, bie alfo für aEc menfd)lii^en Sinne noEfommen

unmertbar finb; in beliebiger ^sergrö^cruug Icfcn tüir biefelben öon unferen,

bie (Srbbebcn pI]otograp()ifd) regiftrircnben Sei^mometern ab. Sei§moffopc,

^nftrumeute, lucldje genau bie ^nt hc5 Gintrittcv DieEeid)t aiiä) bie fd)ein=

Bare 9tid)tuug einer (Jrbbcn.icgung anzeigen, §attc man fi^on lange; 5ur

SSeobac^tung unb 3)arfteEuug beS ganscn @angö einer fei§mifc§en (vrf(^ütterung

brauchte mau unb crfaub man neue ^nfttumcntc, unb jinar oerfc^iebenc Wirten

öon 33ertical= unb -^ori^ontalpeubcln. ^ie erftercn finb namcntlii^ in ^^talicn,

bie legieren in guglanb, ^apan unb in £entfd)lanb faft au§f(^lieBlic^ in

©ebraud^. S)a§ ^ori^ontalpenbel ift 1832 in £)eutf(^lanb üou bem nad)=
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maligen tDÜtttemdcrgifc^en ^^farrer |)cnglei: exfunben, batm öon bcm be=

!annten Seip^iacr ^profeffor 3önner für toiffenf(^aftlic§c ^lücdfe braiidjbax

l^ergeftcHt unb in bicfer gorm öon (?nglänbern Q. 5JUtne), Seutfc^en unb

fonft nerfc^iebentlic^ angetDoribt. £ie öoHenbetftc, für bie feinftcn fcismifc^en

$8eo6arf)tungcn geeignetfte ^oxm gab \f)m ein ju ftü^ öcrftorbener genialer

beutfi^cr f^orfd^cr, ber Slftronom unb @cop:§t)fi!er Dr. (Jrnft ö. 3lebeur =

^afrfjtoi^ au^5 53lerfeburg, fo baB c§ je^t nac^ einigen fleinen 23eränberungcn

unb in brcifacfjer 3^M"aTnmenfteIIung aU nnfer cmpftublic^fte» unb genaueftey

©ciSmometer gelten barf. ©eine S?eli)egnngen unb feine fei)r genauen ^ciU
angaben tnerben p^otograpl^ifd^ aufgc^eidinet; ba§ ^t^enbelgci^äuS felbft l)ot nur
40 Zentimeter S^urc^meffcr. 3" ü^lgc feiner ^anbli^feit unb SSiEigfeit,

feiner forjüglii^en SSerläBlidjleit unb 3^rau(^bar!eit bürgert fid^ bieg breifactje

^^enbel ol§ internationale» ^nftrument immer mef)r ein.

3)ie mi!roffopifd)=fEi§mif(i)e Unterfuctjung unb it)re toeite 3)erbrcitung über

bie 6rbe !^in f}ai in ben legten ^tnanjig Salj'cen bie 6ei§mologie tnieber auf

eine neue «Stufe gel^oben; ja man fann fagen, bie eigentlii^ ejacte fcigmifc^e

fyorfcl)ung beginnt erft burd) fie.

£iefe moberne ©eiSmi! I)at öiele ber frül^eren 9iefultate beftätigt: fo bie

Socalifation ber (s-rbbeben an ben ©eftaben bey ^4^acifi!, ber ^liittelmeere, an

ben Kettengebirgen ber (?rbe, ebeiifo bie 3Bid)tig!cit ber ^omofeiften, be§ (Spi=

centrum§; fie mobificirt bagegen ftart bie bi§t)erigen S^erec^nungen ber §ort=

pf(an3ung§gefd)tinnbig!cit
; fie lä§t bos llrtl)eil über bie jeitlidje 33ertl)cilung

ber 3?eben (9}or^errf(^en berfelben in unferem Sßinter u. bergl.) t)öct)ft unfidjer

erf(^einen; fie tneift bie früheren ^eftimmung§met§oben be» Zentrum» ol3

ööEig ungcnügenb jurücf.

3^ aneben aber bringt fie fe!^r öiel 5leue». 3unä(f)ft bie toic^tigfte 2;l)atfad)e,

baB bie ©rbrinbc nie in S^ulje ift; ha^ fie eine 5}ienge fel^r oerf(^iebenartiger

^elücgungcn 3eigt unb nic^t blo^ feismifdje. 6o eine burd^ bie ^iln^ie^ung

be§ 5Jlonbe§ bebingte periobifc^e Slnfc^tneÜung , eine 5lutt)lüeße
; fo anbere

^InfcfjmcEungen , tnelc^e burc^ ben täglichen unb jaljreö^eitlic^en ©ang ber

6onnentt)ärme bebingt finb. 3)od) oon bicfen unb einigen entfprec^enben ä)'e=

toegungen foll l)ier nii^t bie 'Siehe fein.

3cbo(^ aud) bie luir!lid)en ©rbbeben, b. t). bie an» ber ßcbtiefe ftammenben

Zrbbelnegungen, geigen fid) al§ fe^^r öerfcfjiebcner 5lrt. ^unäd^ft bie birect

fühlbaren ßrbbeben, üon ben mäd^tig jerftörenben an bi§ ju ben ganj locolen,

oft faum bcmerfbaren ©tö^en: für bie unmittelbaren Söirlungen berfelben

]^aben uns bie müroffopifdjen ^nftrumente nid^t» luefentlid) 5teucv gelel)rt.

^bcr feljr l)änfig jeigen fie ftarfe, oft etunben lang anljaltenbe, mafroffopifd)

böttig unfül)lbare 33cü3egungen , bie fid) in fet)r oielen J-äden als 5c''''n=

tuirfungcn anberer ftarter Zrbbebcn nadjtoeifen lafjcn; lyerntuirtungcn, bie fid)

über bie gon.^e Zrbriiibe l)in fortfe^en. Hub ba^u fommt eine 9{cil)e anberer,

bi§l)er tt)ciltueife nod) nid)t crtlärtcr, oft rcdjt eigenartiger S3etucgungen: 3u=

nöd)ft Heine, rafd) t)orübcrgel)enbe Störungen, tueld)c in ben pI)otograpl)ifd)cn

5luf,3eic^nnngen tuie größere ober flf^inere .knoten auSifel)en, unb bie man mol)l

mit 9iec^t al» g-erntnirfungen Heiner feic'mifd)er Störungen beutet, bie irgenblno
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öieEcidjt 90113 unfüfjlöax aiifgcttetcn fiub. Socale ^cöcii !önnen cy nidjt fein,

ha biefc ein gaiij anbete^ Störungsbilb ergeben. 3)ann geigen ftd), ju ge=

totffen 3afl^c«3citcn nanientüd), äicmlic^ xcgclmäBige, üeine, ganj langsame

SSctneguiigen bcö S3obenö, bie fogcnannten ^pulfationen, imb enblid) bie <Bä)ax

bet ^letiibetücgungcii, ber Stemor», tnie man fic mit einem englifdjen Flamen

Beseic^net, bie abcx aud) tüieber t)erf(i)iebencr 2lrt finb: balb fielen fie al§

SSoxIäufct, Segleiter, 9lacf)fotger mit jenen g^oBcn öon fernen ßrbbeben

ftommcnbcn Störungen in birecter 3}erbinbnng, balb treten fie in minimalfter

f^orm in fetbftänbigen Schwärmen auf, o£)nc baß man fie biö^er ertlärcn

fbnnte; lieber anbere taffcn fic§ auf bie (irfct)ütterungen be§ iöobenö biirrf)

ben äßinb jurüctfüijren. 6^ öerfte^t fic^ Don felbft, fei aber t|ier noc^ birect

au^gefproc^en, baß bie fei»mifct)en 3lpparate auf ha§ ^Eerforgfamfte öor ben

öintüirfungen bc» 5]er!e^r5, Sßagenfaljrenö u. f. to. gefdjü^t finb, fo ha^ biefe

gur ©rtlärung jener 33eh)egungen ni(^t in SBetrad)t fommen tonnen.

£)ie ße^re Don ber 5lrt ber (SrbbcbentDeßen, i^rer fyortpflan^ung unb

i:§rer ©efc£)triinbigfeit ift namentlict) burd) bie 5lrbeiten Don ^ßrofeffor 5luguft

6(i)mibt (Stuttgart) in ein neue» Sict)t getreten. |)ier feien nur, nac^ 33e=

rerf)nungen Don (i-. Don Stebeur, einige 33eifpiete itjrer ©efctitoinbigfeit gegeben.

£)a0 (Srbbeben, n)clct)eö am 17. -Jlpril 1889 in 2o!io ftattfanb, jeigte fic^ in

^ot»bam, atfo in einer Gntfernung Don 9000 km, fc§on nact) 13 5)linuten.

iay fübainerifanifrf)e Seben Dom 27. sCctober 1894 gelangte Don St. ^ago

((S^ile) nac^ 3iom (Entfernung 11500 km) in 17 ^Tcinuten, unb Don 9iom

nad^ E^artolD CJtuBlanb. Don 9tom 2000 km entfernt) ein bi§ ^inei ^Jtinuten

fpäter. (StlPa um biefelbe 3cit traf eö in Soüo ein, nac^ einem SQßeg Don

17 400 km.

S(^lieBli(^ fei no(^ eine Seiftung ber mobernen Seismologie ertr)äl)nt: bie

genaue (£-rforfd)ung ber Seebeben, b. t). ber fci^mifc^en (Srf(Fütterungen be§

5}ieere§bobeny unb il)rer eigenartigen Fortpflanzung burd) ba§ Sßaffer, loelc^e

toir nebft Dortrefflictjer fartograpbifdjer Sorftellung einem Strapurger (S)e=

le!^rtcn, Dr. 6. 9tubolp^, Derbanicn.

II.

Wlii biefcm äußeren (äntmidlungygang ber Sciemologie fte^t nun aui^

bie (Erörterung ber O^age: tnag ift, tDie entfielt ein (ärbbeben? in fortUmbrenbem

3ufammen^ong. @^ ift bejeiclinenb unb mertrtürbig genug, ha^ bie SSe=

antlnortungen bcrfelben, fo oerfc^ieben fie auc^ Don ben Derfcl)iebenen ttiiffen=

fc^aftlic^en Stanbpunften ausfielen, boc^ in einer öauptfarfje ftcty übercin=

ftimmen: fie faffen bie (Srbbeben ftet» aU eine 6rfd)einung ber ©efammterbe

auf. @in Ztjdl ber ^orfc^er benu^t bie großen SSeränbernngen in ber ßrbrinbe,

tDie fic^ biefelben in ben legten ßrbepoc^en DoUjogen t)aben unb DieEeicl)t

no(F Dott.^ie^en, j^ur ßrflörung, meiere freiließ bie ^rbbeben in Dulfanifc^en

^egenben nict)t einfc^lieBt; anbere Seiemifer neljmen bie mec^felDotten ^uftänbe

be§ Erbinnern unter ber feften unb glut^flüffigen Umhüllung be^felben al§

Si^ unb ©runb ber Erbbeben an. £ie crfte beiber Ertlärungcn, bie ältere
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unb Bisher bic fa[t oHcin^exTJ(^cnbc , nennt man bic te!tonif(j^c , iücil fic, ab=

flefc^en öon ben önl!anifd)cn Seben, öon bcr SeÜonü, bem Slitfban bcr @i;b=

tinbe au§ge^t; bic jtxjcite, tüelct)c ie|t an S3oben getütnnt, unb tüel(^c für bic

t)ul!onif(^cn SScBcn feiner gcfonbcrtcn @r!lärnng Bebarf, fann man, einen 5tu§=

bruc! be§ berühmten ßcipjigcr Geologen ß. fyr. 5laumann iüiebcr bclcbcnb,

bie plutonifc^e nennen, ba fic in jene unbefannten liefen bcr @rbc l^inabfteigt.

^crnl^en aber bie feiämifi^en @rfci)einungen anf bcr 2;t)ätig!eit ber ©efammt=
erbe, bann tnirb man, tnie ftety bei ben großen 9tatnrerf(^einungen, mit einem

einl)eitlicf)en @r!Iärnng§J)rincip nic^t auSfommen unb tüofil neben ben pIuto=

nifc^en auä) teftonifc^e ©rbbeben aner!ennen muffen unb umge!e!§rt.

2)ie te!tonifif)e (grWärnng ift geologifdjcn Urfprungg unb öerbrängte mit

Siecht bie ältere plutonifc^e ßrüärnng ^umbolbt'ö, ha biefe nur eine un=

betoiefenc 5inna:^me tuar. ^m ^ufammcn^^ang ift fie perft öon Otto
S5olger (1858) enttnidelt , nad)bem öon anberen @ele!^rtcn einzelne @r=

üörungen gleidjcr 5lrt fc^on gegeben U)oren. ^^m fc^loffen ftd§ in felbftänbiger

Sßeiterforf^ung 9tubolf .^oernc§, @b. 6ü^, bie meiften beutfc^en, fran=

3öfif(^en, cnglifc^cn ©ciSmüer an. ^i)xc 5lnfi(^t ift folgenbe:

1. ^n ber (Srbriubc finb gro^c §oI)lränme, in toeld^en mächtige ©inftürje

ftattfinben; ein Sl^eil ber @rbbeben ift burd) fic öeranla^t.

2. 3)ie (grbrinbe ift mannigfarf) geftört in f^^olge i^rer burc^ bie @rbab=

!ü!)hing bebingten ftetigen ^ufammcuäie^ung. 6ie ift gerbroiiien in ein3elne

6(^oIlen, bie i^rerfcit§ mannigfa(^ Oerfdjoben finb, tjorijontal, öertifal; fic ift

emporgefoltet in mächtige ®ebirg»!etten, bereu (Setnölbe aufreihen, fic^ Inciter

öerfi^ieben fönnen. ©o ift forttuö^renbe S^tigteit in ber @rbe burc^ S5e=

tnegung ber ©ifjoHen, bcr gfiltc^^ i^nb ^ierburd) entfte!§en bic ©rbbeben. ^a
@b. 6ü^, ber gro^c öfterrcic§ifd)c (Geologe, fennt für ieben S^puS ber (5)ebirgtf=

faltcnbilbung einen befonberen @rbbcbentl)pu§.

3. 2)a nun in ^olgc biefe§ 3uftaube§ fic^ überaE in ber ©rbrinbe ©pan=

nungcn öorfinbcn, fo tann c§ gefct)e^cn, ha^ burd) ein ferne§ @rbbeben fol(^e

(Spannungen au§gelöft unb I)icrbur(^ toieber ein ßrbbeben, ein fogenanntc§

9lelai§= ober llcbcrtragunggbeben cntftef)t. Unb fo l^aben toir neben ben öul=

!anifd)cn bic ©infturj^, bie tc!tonif(^en (im engeren ©inne) unb bie Ueber=

tragungöbeben. £)ie ßraftqueEe be§ ©rbbcbenö liegt alfo für biefe @r!lärnng

in ber Unfertigfeit ber 6-rbriube, in ben äßirfnngcn ber ©(^tücre, be§ 2i>ärmc=

öerlufteS.

Unb ^ot biefe 5luffaffnng nid)t grofje 2BaI)rfd)einIid)feit? ©el^cn tüix

ni(^t auf ber (^:rbo6erfIäd)e gonj bie gteidjcn SSorgängc, namcntlid) and} bei

©rbbcbcn, ^ergftür,]e, Oiiffc, ©rbfcnfnngcn u. bergl. ? Unb als fid) bie 5llpen

empor tüölbten, al§ bic r^einifdjc (^bene fid^ jlnifdjcu 3}ogefcn unb ©d)l:3ar3=

tüalb cinfcnfte, mußten ha nicl)t bic gctoaltfamften ä5crfd)iebungcn, S3rüd^e,

Zertrümmerungen ftottfinben? äOcr l)eutc üon Dften t)cr bie 3>ügcfen bnrd)=

tnanbert , gel)t er benn nidjt bnrd) biefe 5lbftür,^e unb ^t^i-'t^'ii^^^^c^'iiiigen tüie

über getüaltige Strcppcnftufen bi§ jur öö^e bc§ ©ebirgeS? Unb luarum foHten

bic SSorgäugc, bic |in frül)cren ßrbcpodjcn unb fo mäd)tig in bcr uui? na!§e

ftc^enben Sertiörjcit ftattfanben, luarum fottten fie niii^t nodj Ijcutc ftattfinben?
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£)ie§ 5lHc§ crfdieint fo plaufificl, ha^ man biÄ^er fai't aUgcnicin biefci*

2tnfid)t ^iiftimmt — freiließ nic^t o!^uc -^lu§naf)mcn.

©anj furj fei l)icr nur bie 2:^eorie ^alb'ö ettoäfjnt, 'mdä^^x, ältere 5In=

ftdjteii aufnel)tncub , bie ©tbbcbcn burd) ©egeitenjdjlüeEungcu einc§ feuxig=

flüfftc\en (Srbiuuren crüären triiß, eine Sl^eoric, bie l^ier nur genannt fei toegcn

be§ (Erfolges, ben fic im 3"laiTiwcnI)ang mit iliren ganj unlniffcnfdjaftlidjcn

^rop^ejeifjungen bei bem publicum t)attc. — ä^eadjtenömertljer ift bie 2lnfid}t

£)anbree'§, be§ jüngft oerftorbenen 3lltmcifterÄ ber fran^öfifdjen unb in§=

befonbere ber elfäffifc^en ©cologie, tüeld)cr bie ganj gleidjen @i-bbebenerfd)cinnngen

t)nl!anifd)cr unb nid}t oulfanifd)er ©egenben nic^t auf öerfd)iebenc Urfac^en

äutüd'fü^ten InoIIte: er erflörte bat)er alle ßrbbebcn burc^ übcrl)i^te £'ämpfe,

Ineldje öon eingefiderten Obcrflädjengeiüäffern ^er!ommen fottten. 5lu(^ biefe

5lnna!^me bebarf feiner Sßiberlegung.

5lber oderbingS ^at jene f(^einbar fo öödig ^laufible tettonif(^e @r!lärung

ber (Srbbeben if]re fd)lüeren S?eben!en. Um biefe icbo(^ ricbtig urt^eilen ju

üjnnen, muffen tnir un§ in gebröngteftcr ^ürje ein 23ilb ber S3efc^affen^eit

be§ ©rbinnern t)orfül)ren.

S)ie (Entfernung üon ber Oberfläche bi^ jum ^Piittelpimlt ber 6rbe beträgt

in mittlerer ^al^l 6370 Kilometer. 5}Ut ber 3:iefc toäc^ft bie 3:emperatur ber

ßrbe; nehmen lüir für il)r 5lnlrtoc^fcn um l'' C. eine 3:iefenftufe öon 40 ^Betern

(eine fel^r mäBigc 5lnna^me), fo ^abcn tnir bei 1000 .Kilometer 3:iefe fdjon

eine Temperatur Don 25 000^ unb fe^en lüir bafür nur 15 000^, aud) bann

bürfen tüir in biefer Siefe nur ©afe unb jtDar einfa^e ©afe erwarten, bcnn

bei fo großer öi^c gcf)t ade 53iaterie in ©afe über unb atte jufammcngcfe^ten

@afe treten in it]re Elemente au^einanber. £ie ^one ber (Slut^flüffigleit lDol)l

ader (Sefteine liegt fc^on bei ettoa 100 km 2:iefe, ha ^ier bie 3:empcratur

fc^on 2500" beträgt. ^Xiit ber SSärme nimmt juglcic^ aber aud) bie £id)te

ber ©rbe ^u. 2Bä:§renb bie grbrinbe ctlua 2,5 bis 3 5Jlal bid)ter ift al»

beftidirte» äßaffer öon 4 ^ C , fo fteigert fid| bie %id)k nac^ bem grbmittel=

punft 3u bis über 11, alfo auf ha^^ 3>ierfact)e. ßifen ^at bie £id)te 7,8, ift

alfo breifact) fo bid)t al§ bie (ärbrinbe; aber bie gröBten ©rbticfen finb nod^

1,4 5}lal bidjtcr al5 bie§ 53fetad. Saju !ommt ein enormer, nact) bem ßentrum

3U ftetig anluac^fenber S^rud, ber nad) bem englifdjen (Seopt]t)fiter 9ten. Demonb

gif:§er im gentrum etlna brci ^Jtidionen 5ltmofpl)ären auf ben engl. £uabrat=

30II beträgt. 5luy biefen 3>er^ättniffen, bem enormen 3)rud bei enormer ipi^e

unb £)id)te ergibt ftd), ha^ ha^ ßrbinnere au§ biffociirten, bi§ äu großer

6tarrl)eit comprimirten ©afcn befielt, bie nun au(^ i^rerfeits einen ungeheuren

©egenbrud ausüben, ha fie ftets ha5 S3eftreben ^abcn, fic^ auS^ube^ncn. 8ic

ge^en nad) auf;en ju üöttig lüdcnloS in eine S^m glut^flüffiger 5Jiaterie unb

biefe tüicber, burd) ben Trud ber inneren ©afe ^ufammengeprcBt, ebenfo lüden=

lo§ in ben fcften 5lggregat,]uftanb über. 5lud) in ben unteren 3:{)eilcn ber

feften ©rbrinbe Ijerrfd^t immer nod^ ein felir l)ol)er Saud, fo l)od), baß ade,

aud) bie fefteften ©eftcine bafclbft fid) im latent plaftifd)en 3iif^ö"'^ befiiiben,

b. i}. fid) gegen üerid)ie6cnbe llröftc luie plaftifdjer 5rt)on üerljalten unb lüic

fold)er brui^log umgeformt Inerben. 5lufrciBcn, 5lbrntfi^cn, §ö^len, AHufte



Sie mobernc (5rb6ct)cnfot|d)ung. 445

finb ^in ai\o Döttig aitgt:icid)loifcn ; atlc§ l^etartige !ann nur in bcn obcrftcn

6d)i(^ten ber (irbrinbc eintreten.

S)ie§ ift ein fcf)r ftat!e§ SBeben!cn flcgcn bie tcftonifc^e ©tüärnng bei*

@rbbc6en. Unb auä) bic 2:iefe be§ ©rbbcbencentruni» fprid)t gegen fte. W^ix

fat)en öorl^in, ha^ ß. öon ©eebac^ bie Siefe be§ ©rböeben^^erbeS an§ bcx S3c=

tüegnng ber ©rböebenlnellen berechnete; er fanb fie nii^t gro^. 5lllein feine

9tcc^nnng fiern^t, tüie ^4>rofe|for 5lngnft ©(^mibt nai^getüicfen ^at, auf i?^\)ii'

falifi^ nnri(^tigcn 3lnnaf)men; nad) 6(^mibt'§ im (Sanken gclni^ rid)tiger Sc=

rei^nung lag ba§ (Jentrum beg (Srbbebeng öon 6t)arlefton (1886) in einer

S^icfe öon 120 Kilometer, too öon teftonifdjen 35elöegungcn ni(^t me^r bic

9tebe fein !ann. 3)enn bei 100 Kilometer Siefe tritt ja f(^on allgemeine

©Int^flüfftgfeit ein. — Unb ferner, ha^ ©rbbeben öon Siffabon !onnte, töenn

iötr bie teftonifd^e @r!lärung gelten loffen, nad) ber ganzen SSefi^affenl^eit ber

(5)egenb nur burd) einen ©infturj öeranla^t fein. 2Bie grofe aber foEen tüir

un§ bie ftürgenbe 6d)oEe , tüie tief ben ©tur^ ober 5lbrutfc^ beulen, um @r=

fdjütterungen ju öeranlaffen, lüie fie ßiffabon jerftörten unb Europa bi§ über

23iJl)men ^inauy beloegteu'? 2Bo foH gu einem fol(^en ^Ibfturj bie 5Jii)glic^=

!cit, ber 9taum in beut engge;.ireBten (Srbinnern fein? Unb !^ötte eine folc^e

iä()e ©entung im ^n^crn nid)t irgenb eine ©pur, eine @infen!ung auf ber

ßrboberflädje ^urüdlaffen muffen? 3o^u 5}HIne gäl^lte für ^apan öon

1885—1892 nic^t h)euiger al§ 8331 ,^um ill^eil rec^t heftige ßrbbeben auf, ber

ehemalige S)irector ber ©terntöarte 3u 3lt^en, 3uliu§6(^mibt, tu hcn

Sauren 1870—1873 aEein für ^P^ocig 300 fditnere, gefährliche unb 50000 leidjte

©rbbeben — aber öon Serrainöeränbernngen, öon 6en!ungen ift feine ©pur,

au^er ^ergrutfc^en on ber Oberfläche (3. ^. am 5parna§) unb ^ufantmenfoden

öon 5lderfelb ober fonftigem locfern SSoben ; löo!§iu auc^ ha§ berühmte S5er=

finten be§ ^Jiolo öon Siffabon gehört.

51Eey bie§ fpridjt fo ^mingeub gegen ben te!tonifdjcn Urfprung ber @rb=

beben, ha^ mir benfelben feincytöegs attgemcin gelten laffen tönneu. Unb anä)

bie getöaltigen Unrul)cn unb förfi^ütterungen ieuer ^eit, I00 fid) bic mäd)tigen

föebirgc mie 5llpen unb i^imalat)a eri^oben, fönneu nid)tö für unfcrc l)cutige

3eit belüeifen. 3)enn bamaly maren bie 3]cr^ältniffc, bie medjanifdjc -^Irbcit unb

5lrbeit§traft ber (ärbe gauj auberö, lc|tcre öicl grij^er unb afuter al§ in unfcrcr

3eit, mic fcijon bie ^o^l unb ©ctöalt ber bamaligen SSultanc belncift, gegen

töcldjc bie unfrigen faft öerfc^minben. 2Kic fid) icnc mci^anifdje 5lrbcit öoll=

äog, baöou ^aben h)ir ^cutc feinen red)ten SScgriff. @iue (^infcnfung, mic bie

ber 9i()cinebene, fam gcmi§ nid)t ol]ue Ijcftige (Srbbeben 3U ©taube; tuie fie

aber jn ©taube fam, miffen mir nidjt, benn für foldjc 3>orgängc feljlen nuy

bie 5lualogieu.

5)a aber bie obcrftcu ©ci)id)ten unfcrcr ©rbrinbe fcljr brüd^ig, fluft- unb

l)ö^lenreid) finb: fo fönuen geringere rein localc (^rbbeben getöifi auf (^inftür^cn,

2lbrutfd)ungcu, 5luyglcidjungcn öon tlcincu ©pannungen bernl)en. gür mirf=

lic^ ftarfc ''^-cbcn aber in bicfcu obcrftcu ©d)id)tcn, tneld^c il)re äBcllcu meitt)in

über bie (^rbe auöbreiten, ift biefe (^rfläruug bei ber Statur ber (i-rbrinbc nidjt

möglid); fie muffen ibren Urfprnng in grijfjcrcn 2;iefcn unter ber (^rbrinbe
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l^abcn. £a tüo bie tnö(i)tige @a§!ugel be§ ßrbinnctn aEmäf)Iicf) in bic fcuer=

flüffigc ©(f)id)t unb bicfc in bie feften föcfteinc übergcl)t, in biefen 3onen bct

SSeränberung ber Slggregat.^uftänbc ittu§ eine nnatiläffigc, heftige ^etüegnng

l^ertfc^en. S)et 3)nitf, ber auf ben (Safen be§ ßrbinnexn laftct, öerminbert

fi(^ :^iet, eBenfo bie übermäßige Temperatur. £a5 !ann nic^t ofine 2Be(^fel

gefc^ef)en: Temperatur lüic £)rucf fin!en balb, Balb fteigen fie luieber, immer
aber bleiben fie W^x l^oc^. 3)ie biffociirten (Safe bercinen ftc^, treten tüieber

ougeinanber, Vereinen fic^ iDieber, lüobei bie l^eftigften Gjplofionen unau§=

bleiblid) finb. 3Baffer cntt)ölt ha§ ©rbinnere in ungebcuren ^Jcengen unb ni(^t

crft in §olge oberf(äd)Iic{)en @infi(iern§. £er äßafferbampf tritt bei fe§r f)o:^et

Temperatur in feine (Elemente, äöafferftoff unb ©auerftoff, au§einanber, beren

äßicberbereinigung unter jenen t)eftigen (?jpIofionen erfolgt, bie h)ir al§ ^natt=

gaSejpIofionen !ennen unb bie (tüie anbere§ äl)nlic^e) in biefer UebergangSgonc

be§ ©rbinneren gett)iB öußerft gal^lreid^ unb mit großer .<^raftentlt)icElung üor=

!ommen. 2)ie |)auptlt)ir!ung fotc^er ©jplofionen muß narf) ber tü^Ieren unb
minber tüiberftanbSfö^igcn 6eite gerichtet fein, alfo nic^t naü) bem inneren,

fonbern nac^ ber ©rbrinbe unb jtoar naä) ben ©teilen be§ geringftcn 2jßiber=

ftanbes, alfo nai^ ben 33ruc§linien ber ©törungS^onen, ben ßmporfaltungen

ber (Srbrinbe, tüo ja bie ©rbbeben if)ren ©i^ I)aben. ©olc^e 6rf(^ütterungen,

tüel(^e bie ©rbrinbe öon innen treffen, öeranlaffen bie meiften Örbbeßen; be=

fonber§ ftar!e ßjplofionen jene möc^tigen, gerftijrenben, tiefgrünbigen, tnie ha^

öon Siffabon, Pon 6f)arlefton. S)ie 33ertrianbtf(f)oft ber feiömifct)en unb ber

Pulfanifc^en @rfc^einungen tritt un§ llar öor Singen.

III.

5lber eine 9lei!^e pon fei§mif(^en älorgängen ^^aben iuir un§ no(^ nic§t

erllärt, 3. 35. bie Heintoelten, bie 2:remor§ unb bie merltoürbige llnregel=

mäßig!eit ber S3obenfd)P3an!ungen. £)ie 5luf]ei(^nungen ber 2]erticalpenbel=

Slpparate, lt)el(^e biefe S3obenfc^h3an!ungen barfteEen, bilben ein fd)cinbar un=

auflö§lid)e§ (Setoirr Pon übereinanber laufenben ©trieben. ®er berftorbene

japanifd)e ^ßrofeffor ber ©ei§mologie, ©eüpa, ^at bie fei§mifd)e S^ehjegung

etne§ $un!te§ ber @rboberfIäc^e fef)r öergrößert in einem £)ra^tmobeE hax=

gefteEt, toeldieg Pielfad) abgebilbet toorben ift: e§ ^cigt fic§ un» au(^ l^ier ein

!^öd)ft unregelmäßigey Öetnirr be§ S)raf]tey.

Unb allerbingS fielen toir I]ier bor einer ^öc^ft tüic^tigen 2;^otfac^e,

tuelc^e bie fei§mif(i)e ^orfc^ung fet)r crfi^tuert. äßir füllen unb Beobachten

niemals bie ßrbbebenftöße in i^rer (äigenart, nie birect in il)rer ©in^eit ober

gleichzeitigen 33iel^eit u. f. )x>. , fonbern nur bie bon i^nen in ber elaftifct)en

6rbrinbe au§gelöftcn Sßellenbetüeguugen. %\t\t aber ge^en, ou(^ bei met)t=

l)eitli(f)em Urfprung, fofort in eine große .«^ugeltüelle über, lüelc^e fi(^, je nai^

ber .'ftraft be§ erregenben ^mpulfe^, in mel)r ober Weniger ja^^lteic^en 2Biebet=

^Ölungen buri^ "hoSi (ärbinnere betoegt. %\t @rfc§ütterung ber ©rbrinbe but(^

biefe ÄugelPpellen ift c§, toaS unfere ^nftrumente al§ @rbbeben barftellen.

Unter (Srbrinbe bürfen tt)ir aber nicCjt bie ©rboberfläc^e Perfte^cn, auf tüelc^er

lüir unfer äßefen §aben, unb bie au§ loc!erem, burc^ S}ertbitterung, ^ertrümme=
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tung, hnxiü) ja^Uofc Urfoi^cn 'jCtftütfeltcm 9]caterial 6eftcl)t, fonbetn bte bie§

^rtotetial ttagenbe, oft in ^iemlidjcr Siefe licgenbe fefte ßrbxinbe, but(^ iüeld^e

jene .^ugeltnellen gum 5ln§ttttt gelangen. 3Bie nnn bie SöeUen bes 5)teere§,

an bie .lüften anfd)Iagenb, nntgetnanbelt, ^crttieilt, jemffcn, emporgeft^Icnbett

u. f. to. toerben, tnie fie Branben: fo branben auä) bie fci§mif(^en SBeHen in

bet ftar! ,^erttiimmcrten (5rboberffäii)e, an jenen iQiefeln, (BeröIIen, Sdimmetn,
Sanben, @rben, in ben .^lüften, S)3alten u. f. it>. 2öir beobachten alfo aud^

jene nri^prünglit^en ßugeliüellen nicf)t, fonbetn nur ibre gan] jexfplitterte

gorm, iljre 3(uflöfung in <^al)Hofe (?in^ellnellen , bie, in bie toerfc^iebenften

^ic^tungen abgelenÜ, ju unc^ !ommcn. §icr 3eigt e§ ftc^ auf ha^ £eutlic^fte,

ha% WaUeV^ SSexfuc^, au§ bet ©to^tic^tung (Jenttum unb öet!unft be§

ßrbbeben» gu entnel^men, ein ööllig öetfebltex loat. SBiffenfc^aftlii^e 8(^lüffe

tonnen toir nur au§ bei* @intntt§äeit, bcr Stauer unb ber Stätte bct S^ctoegung

jieben. Bo ift e§ einleuc^tenb , ha% oiele ber S^temoty i!eine§tt)eg§ alle) in

biefet ^c'-ll^l^ittetung il]ten Utfptung finbcn; einleuc^tcnb, bafj ein feftet ^un!t

bet @tbtinbe in einet fo tiettüottencn SöeUenbekiegung eine böä)ft tettnictelte

^a!^n bef(^teiben mufe; einleuc^tenb, ha^ bie 3e^"fpl^ttetung auf fcftem ^oben
toeniget ftat! ift al5 auf locfetent; ha^ etftetet butd) bie gleicbmä^iget fott=

geleitete Setüegung tueniget gefäbtlid) ift at§ leitetet; unb f(^Iie^Iid), bafe bie

fo öetöielfac^ten SBeEen einanbet ftöten, übetlagetn, fc^tüäd^en, oetftätten,

genau toie e§ bie SöaffettneEen tbun. 3}on ^iet au§ etüöten fi(^ bie @tbbeben=

btücfen, b. t). bie Dtte , tneli^e bei tüiebet^olten (Stbbeben ftet» unbctoegt

bleiben, fei e§, toeil fie fefter finb, fei e», tüeil fic^ bei il^nen bie SBeEengüge

but(^ u^teujung aufl^eben.

5lbet auä) bie ©c^aHetf(Meinungen , inelc^e fo ^öufig bie (Srbbcben be=

gleiten, finb cbenfaE§ nut ?}oIgen biefet ^c^-'fpHttetung bet SBellen unb ibte§

5tu«ttitte§ in bie Suft: benn bie SBeHenbetnegung bct Suft empfinben toit ja

al§ ©i^aE. ^ietbei ift bie ^eint)eit unfetc§ (S)el)ötotgan» betounbetngiüetti^

:

benn ni(^t feiten finb un§ fei§mif(^e Sclüegungen noc^ aly SufttneUen fü^l=,

b. tj. !§ötbat, bie tüit but(^ unfet G)etaft, al§ S3obenbclnegungen , nic^t mel^r

empfinben. £et ßtbbebenbonnet entftel)t lüie bet S)onnet bet ©clüittet au§

einet 9iei!^e bon Suftetfd)üttetungen , beten nä(^fte unb jugleic^ fpäteftc lüit

juetft, beten fetnfte unb ftül^efte tüit jute^t böten. £ie öetfd)iebene ^lang=

fatbe bet @tbbebenf(^äEe ift nut bie ^olge i^te§ öetfc^iebenen 5lu5tteten§ au§

ücinen, fpi^en S^tümmctn (Mitten, 9iaffeln, Saufen), au§ ©anb unb @tbe

(bumbfe§ ^taufen), au§ SBöumen (©aufen) u. f. to. 3^a§ ©d^o in ."i^lüften

ttitt nid)t feiten fdjaKöetftättenb auf; Gtbbcbenfd)ätle, bie oon oben, au§ bet

ßuft ju tontmen fc^eincn, finb butc^ ©tbbebenlrettcn , bie oben au§ 2$öumcn,

|)öufetn u. f. In. au§tteten , Detanla^t ; bie oft gan,^ öctfc^iebcne 2Bellen=

tid^tung unb 2ßellenftät!e in octfdjiebenen öänfc^n obet and) in ben 9iäunien

eine» öaufe§ ettlätt fic^ butd) bie öetfc^icbenen 6lafticität§Dett)ältniffe bet

Ööufet, bet Ütöutne. 3luf bie toaf]te 9latut unb Utfad)e bet ßtbbeben lä§t

fi(^ au§ bicfen @d)ättcn nic^t bct minbeftc ©d)luB 5icl)en. £;ie§ bi^i'öo^'Sw^cben

ift iüidjtig: man :^at nic^t feiten folc^e ©d^lüffe gebogen unb babutd) nut

3i.'tt()ümct öetbteitet.
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IV.

©incit pra!tiirfjcu Dhiljen i)at ha§> fclymifi^c Stubium aljo nic^t; aEe

äßciyfaguugcn fiiib, aiid§ Incnn fie bann unb tüann ^u^utteffcn fc^cinen, ööHig

Ijaltloy. Sagen lä^t ftd; 6i§ je^t nur, ba§ niand)c G)cgcnben unb Reiten

geneigter gu @rb6cben, manche ^obenarten gefä^rlid)cr finb ; unb ba§ tft bo(^

fein :prafttfc^er 5:)lu|en. 35on I)o^ent SBert^e ift e§ freiti(^ , ba^ bie 25öl!er

ft(^ aud) für bie fei^mifc^c SSeobac^tung in gemeinfamer ß'ulturarbeit friebli(^

3ufamntenfd)Iic^en.

5lber biefer ^ufi^^^wicnii^lu^ tnar ni(^t ber ^tüecf , ineS^alb SSöIfer unb

6in,5elne fo an^altenbc unb nid)t ganj geringe Soften unb 5tr6eiten über=

nafinien, tüie bie 6ei§mi! fie öerlaugt. 2ßo§ ift !^ierfür bie llrfac^e? ®en

$^iIofop^en ^ant lodte gur $]]§t)ft! ber grbe, be§ SBeltaHö bie @röBe unb

5ku()eit ber Slufgafic, bie unge{)eurc Intuition. @r, ber ha§ 5}lenf(^engefd)Ie(^t

in feiner getftigen 5tII^eit unb ©in^eit jum DBject ltiiffenfd)oftIid)er S)ur(^=

bringung machte, er fal} mit genialem 2$Iic!, feiner 3^^^ öoranöeilenb , bie

(Sanj^eit ber @rbe, ber $ß>elt unb bie giiHe niäc^tigfter 5]ßro&Iente, toelc^e biefe

5luffaffuug bot. Unb biefe 5luffaffung, biefe ^Probleme, bie moberne 2ßiffen=

fc^aft ^at fie ju ben i^ren gemacht. S)enn burc^ bie unabläffige 5lrbeit

namentlich unfereg ^a^^'^unbertS ^at fie bie gä^igfeit erlangt, bie großen

@cfammtcrfd)einungen be§ ßebeni, bie ÜJlenf(^^eit, bie 6rbe, al§ folc^e iDiffen=

fd)aftli(^ auf^ufaffen unb bar^ulegen, tneldie Kräfte fie aly @tnl)eiten befi^en.

Unb toie un§ ha^ Stubium ber 531enf(^!§eit al» einl)eitli(^er Societät ein gangeS

6t)ftem neuer @efe|e ergibt, fo au(^ ha§ ©tubium ber ß)efammtmaffc unb

©efammtarbeit ber @rbe, bie gunctioncule^re ber @rbe, unb gu biefer gehört

oui^ al§ (Sin^elabt^eilung bie SeiSmü. £)ie @rbe ift du

^

erlief erfc^loffen,

für unfer SSebürfni^: fie mu^ e§ and) begrifflid) tüerben für unfer S5er=

ftänbni^. SCßir mobernen 5Jienfd)en bulben nichts @e!§eime§ unb Unt)erftänb=

lid)ey me'^r im £eben, unb tnir ^abcn ein ^Rec^t bagu, benn tüir ^aben bie

Kraft gelTJonnen, bie richtigen StÖegc pr aHmöljlic^en 5lufl)eltung, jur 2Bat)r^eit

p finben. Unb fo fü^rt un» and) bie Sluffaffung ber ©rbbeben alc^ einer

i^unction ber ©cfammterbe ju folgenben ^rgebniffen.

5Joc^ ^eute ift bie @rbe, ioag fie bei il^rem erftcn @ntftel)en Inar, eine

nnenblic^e ©aSlugel, b. ^. eine fold)e, bereu ©afe (bie 2ltmofpl)äre) of)ne be=

ftimmte ©renje in ben 5let^er be§ SBeltenraumcy übergel)en. 5l6er ber

früher ein!^eitli(^e ©aeball ift je^t getl)eilt , bie berbünnten , fe!^r abgefüllten

©afe finb öon ben ftar! terbid^teten, l^ei^en burd) eine ocr^ältni^mä^ig übcrau»

bünne Sdjale üon öu^erlic^ feftem, wa^ innen glut"^flüffigem 5]^atcrial getrennt.

Könnte man biefe bur(^ bie 2tb!ü^lung ber ©aymaffe entftanbene Schale ent=

fernen, fo toürbe bie ßrbe no(^ ^eute, obgefe!§en Don il)rer Kleinl^eit, loic bie

©onne fein. ®ie oberftcn (S^afc bey ßrbinnern finb analog ben (Safen, lüeld^e

bie Oberfläche bey 6onnen!örper§ bilben
; fie finb tüie biefe in forttüäbrenber

S^ciüegung, unb h)a§ bort ©onnenfadeln finb, ha^ finb l)ier bie mächtigen

©aSejplofionen , bie iüir bur(^ bie ©rbrinbe Ijinburc^ alö (ärbbeben füllen.

©0 erlenuen h)ir bie @rbbeben al§ 5luyglei(^yerfc^einungen be§ ßrblörpery,

5luygleid)§erfc^einnngen in Sße^ieljung auf 2Bärme, S(^lt)ere, 3)rud. £iefcr
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2(u§glet(^ ge!§t in öetfi^iebenni @rbe^oc!§en öetfc^icbcn an ."^taft unb Unnil^c

bot ft(^ ; et toixb mit bent tüat^fenben eiltet bet @rbe abnehmen ; bic 5)h(^ani!

früfieter @rbperioben bürfen töir bo^^er nidit o^ne Sßcitetes mit bcn 25orgängcn

unfeter ^eit Dergleid^en.

^üx bie ßrforfc^ung ber @rb6c6en ^anbclt e§ fi(^ junäi^ft um ^iatenol=

fammlung öon allen lil^eilen ber @rbe tjn: e§ öebatf Iangiäf)riger 23eoBa(^tung§=

teilten, um bie SSerfi^iebcni^eit ber Beobachteten Jtjatfat^en, um 53Uttcltüci:tf)e,

um ettoaige $)3exioben in bex feiSmifc^en S^tigteit — t)ießeid)t bie öftev§ be=

^auptete Ueöereiuftimmung betfelben mit ben ©onnenftecfenperioben — feft3U=

ftellen. 2)ie 5lrbeit, lüeli^e 91otf) tf)ut, ift unge!§euex, benn ü6ei*aö muffen

Stationen gegrünbet, bie SSeo6a(f)tuugen gefammelt, öergli(^en, toiffenfc^aftlict)

bearBeitet toetben. 5lEe§ bie§ !ann nur burd) ^wfa^i^icntuirten ber S3iJl!er,

bur(^ unaBIäffige internationale ©efammtforfc^ung gefdje^cn. 3)o§ 5luftreten

biefer neuen ßiefammtaufgaben , biefer gro§e (Setüinn an @r!cnntmfe unb

geiftiger ^raft fäEt gufammcn mit einer neuen Stufe ber öu^cren ©ntlnictiung

ber ^Of^enfc^tjeit , bereu f^unction fie ift . mit bem ©mporfommen ber 5Jlaffen,

ber glei(^tüert!§igen (Entfaltung ber ^nbiüibncn. ^n biefer £)oppelenttnidElung

liegt bie toelt^iftorifc^e Sebeutung unfcrer ^eit. @rft buri^ ba§ @mpor=

fommen ber 5Jlaffen, burd) biefe ©nttoidlung ber ^nbiöibuen tüirb bie geiftigc

fyä^igfeit, ber S5eft| ber 5}tenfcöl)eit 6i§ ju feiner irbifc§ möglichen SSoEcnbung

gebracht, inbem jc^t erft alle ^Ttomente bc§ irbif(^en 5}Hlieu, ineldje für bie

menfc§li(^e ©nttuicflung öon Sßert^ finb, tt)ir!li(^ au§genu^t tüerben fönnen.

©erabe auf fei§mif(^em (Sebiet aber oermag jeber ©injelne burc^ Öenauig=

!eit unb 5lu§bauer oiel ju leiften. ^n Hamburg ^at ein reicher $t>riüatmann

ein brcitl)eilige§ .^orijontal^enbel 3U bauernber S^eobai^tung aufgeftcßt, mit

beftem Erfolg; fein ^eifpiel fottte ^iac^aftmung finben. @§ ^at bo(^ ü);oa^

2Serlo(fenbe§, im eigenen, tüo^l funbirten fetter in öoEfter 9tul)e unb Sii^er^cit

bie ©rbbeben ^Q^^in», ^ubieng, 5lmeri!a§, ^^^Q"^» ablefen gu lijnncn. Hub

je 3a!§lrei(^er brauchbare 33eobad)tungen , öon je ücrft^iebeneren Drtcn fie

gufommenfommen, eine um fo griJBere unb ftetS bleibenbe ^örberung gctüinnt

babur(^ bie äßiffenfdjaft.

SJeutfd^e SRunb^au. XXIV, 12. 29



[5la(i)brucf unterlagt.]

?(m 18. 3u(i ift Dtto iRiBBctf in Seipjig geftorBen, ein paar Jage bor jeinem

einunbfieBjigl'ten @eBurt§tage. äßie ^atte i^ni bie Begei[terte ^ingaBe eine§ eng

öerbunbencn ©c^ülerfreifee ben fiebjigften (SeburtStag erweitert! 3(ni (Snbe be§felBen

SatireS traf i'C)n bie 5ta(f)rid)t öon bem frütjen Jobe be§ l^eröorragenbften unter

jeinen ©d^iKern, bc§ 3Serjaffer§ ber „^^^ft)c£)c", GrWin ^t'tiobe's. @r ^at immer ben

äöenigen, tt)e((i)en er fic^ gan^ öffnete, mit bem antifen ®efüf}I ber ^reunbfc^aft

angel)angen. ©o warf i^n, nac^bem er länger leibenb getoejen, biefe ''Jcacf)rict)t in

eine .^ranf^eit, roetcfier er Balb erlag. Sn ben ftattüc^en, feierüd)en 9iäumen ber

5pau(inerfirct)e, ftietdie bie 2;obtenfeier fo mancher berühmten S5orgänger gefe^en

l^atten, fammetten fic^ nod) einmal 3lmtegenoffen, ^i'eunbe unb Sc^üter; bort

nal^men 3[mt§genoffen, ber jüngere ':}titfct)l , 2Bact)5mutt) unb SBiebemann bas

SBort, banacf) mieber bie älteren unb je^igen ©cf)üler. Surc^ alle biefe Sieben

!lang toie itir ©runbton, in i^m werbe einer ber legten beutfc^en -önmaniften nun

äu ©rabe getragen. SSerfte^t man unter A^umaniften bie ^Jtänner, melcfie in bem

@eful)I eineö 3)orbitblicf)en, äftl)etifct) unb menfd)lid) ^Jlnfter^arten in ber antifen SBelt

geleÖt unb ben eigenen Ö"l)ara!ter unb bie ®eifte§art nac^ biefem S5orbilbe formirt

f)aben, bann war in äöirflic^feit Otto ^fiibbecf in ber ©c^ar biefer Jpumaniften, bie öon

ber ^}tenaiffance t)inabreic^t ju Dtirieb 'FcüUer, äÖelcfer, ^ödi) unb Gurtiue , einer

ber Göelften unb @lücflicf)ften. ^ugleid^ mar er aber auct) barin öcm @efcf)lec^te ber

^umaniften, ba^ er im ^JJtad)tgefü§l ber pljilologifc^en 531ett)obe lebte. 3lug biefer

antifen Sßelt l)atte er bie lebenbigften 'antriebe empfangen, fein Safein unb feine

;Sbeen ^u geftalten. So ^tte er fein 2Befen jn einem gefcfiloffenen unb t)armonifc^cn

©anjen auegebitbet. Unb er War wot)l auc^ einer ber Seiten biefer .öumaniften.

(5in anbere§ Zeitalter bricht f)eran, wel(^e§ öon ber gefd)irf)tlicl)en ^ebingf^eit bei

antifen ßeben§ erfüttt ift unb einem bunfel gcfel)enen ''Jteuen entgegengeht.

@§ ift i^m öergönnt geWefen, nur ans ben ibealen eintrieben, bie i§n fo er^^

fußten, fein Öeben öorne^m unb frei gu geftalten. 3^ ßvfurt 1827 geboren, ift er in

einem ^ocf) angefe^enen |)aufe in breiten Seben§öer§ältniffen aufgewac^fen ; in Sonn
al§ ©tubent fif)toB er fid^ an 9titf(f)l an; biefer fdf)enfte lijm feine ^yreunbfc^aft, er

burfte in bem eng öerbunbenen .greife ber bebeutcnben ©diüler beSfelben fic^ ^iet*

bewußt unb o^ne ^aft entwicfeln. äöie fein l'e^rer l)atte er in ber römifc£)en

Söelt ben feften 5Rittelpunft feiner ©tubien. 5lacf) ben Stubentenja:^ren gab er in

J^talien fic^ frei bem ©tubium biefer römifdjen Sßelt ^in, 5Rafc^ burc|lief er al§

tProfeffor bie Uniöerfitäten SSern, 3Safel, ^iel unb öeibelberg , im fünfäigften

Sebensjaiire würbe er ber ^Jlac^folger feinet Öe^rerS in Seip^ig. 6ine eble, it)m tief

^eifteeoerwanbte i^rau, bie 2:oc^ter be§ (Generale ö. SaeQer, beffen 3}erbienfte um
iie europäifd)e ©rabmeffung im rü^mlid)ften '^Inbenfen finb , t^eilte feine Seben^*

intereffcn unb feine 5)cnfar't. 3Bo er war, öerbanben fid) um ben nad) au^en

-fpröb gefc^loffenen ^Jtann ^-rcunbe unb (5d)üler ju einem üon 2eben§freube erfüliten
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^eife ; benn if)n umgab bcr 3aul6er einer äftl^etijd^en Dlatur, uitb eine innere ^raft,

atte§ ^lllenjc^Uc^e 3U öerfte'^en unb ju genießen, fc^ien il}m unöergängLid)e ^ugcnb
mit^utl^eilen.

S5on jeinen umfaffenben fritijd^en Slrbeiten müjien f5i<^9enoffen fprec^en.

3^ren lltittetpunft bilben feine Sammlung ber 33rui^ftücfe bes römiic^en 2)rama§,

bie ©(^rift über bie römiid)e 2ragöbie au§ bem ^eitaltt^i" ^^'r Ütepublif unb bie

fünf bem SBergil in ©bition unb Unterjud^ung geraibmeten 33änbe. S/Oran fct)lie§en

fid^ bie Slrbeiten über 5t>(autu§, ^uöenal unb .Ooraä. äöag i'^n in biejen rein

Tad)männif(^en (5($riften überall augjeii^nete, mar bie SJerbinbung einer auf bie

foübefte ©ete^rfamfeit gegrünbeten .^ritif mit feinem auBerorbentlicf)en äftf)etifd^en

äJermögen. .!^ierau§ entftanb i!^m bie ,$?raft, mit nacf)f(^affenber ^^s{)antafie krümmer
mieber ^^er^uftellen unb S5crberble§ ju reinigen, ^m 9}ollgefüf)[ berfeiben l^at er

tüot)l aud} tljeiüueife aÜju fouüerän mit bem Ueberlieferten gefc^altet.

fyreier at§ in biefen rein gelehrten 3trbeiten tritt feine ^^erfönti(f)teit l^eröor in

bcn Scf)riften, me(d)e bie (^^raftere be§ 2:^eop^raft unb i^r 23er^ÜniB 3ur antüeu

Literatur jum Segenftanbe butten. 3}}a§ üon if)m f)ier geleiftet mürbe, gef)ört ^u

ben roenigen folibcn S3aufteinen für eine allgemeine unb pt)ilofopl)tfd)e >3iteratur=

gefcf)ict)tc, meld)e bcr menfcf)tid)en ^^!^antafie in ben S}orgängen nac^ge^t, burd) bie

IHotiöe, G^araftere unb 3ufimmen'^an g ber großen bic^terifd^en SBerfe herausgearbeitet

tuerben. 3JÖie e§ fid) aud) mit ber @ntfteC)ung5meife ber ©c^rift über bie Ü'^araftere

berbalten mag, meldte uns fo öerftümmelt überliefert ift: 'Ktbbect l^at ben ''Jtad)meiä

geliefert, ba^ biefelbe in fid) ben Ertrag ber reid)en griedC)ifc^en biatogifd)en, r^eto*

rifd^eu unb bic^terifc^eu Siteratur gefammelt ^at; biefe i^iteratur ^atte immer feiner

unb tiefer 2l)peu fomifd^er ober mibriger menfd^lic^er ßbaraftere auSgebitbct, unb jo

fonnte in biefer ©c^rift über bie Ü'^araftere eine ^ufanimenftcEung berjenigeu

menfc^üi^en 6t)araftertt)pen entfielen, meld)e tion ben ^eoba(^tern be§ tägüc^eit

ßebenS, ben Sittenfd^ilberern unb fomifc^en 2)id^tern be§ Slltert^ums mit bcr

mimifc^en .i?raft ber füblid)en 3}ölfer gefd)affen morben maren. 2öie biefe ©c£)rift

über bie 6l)araftere au§ •JJlenfc^enfd)ilberungen unb bic^terifc^en SBerfen t)erüor*

gegangen mar, fo f)at fie bann auc^ mieber auf fie bebeutfam ^urücfgerairft. ©eitbeni

fie 1527 juerft t^eilroeife gebrucft rourbe, begegnet man überall bei Sittenfdt)ilberern

unb Siebtem ben ©puren üon .^enntniB unb iBenu^ung berfeiben. ^nbem nun
SHibbecf biefe 3ufaniinent)änge öerfolgte, mit bem feinl'ten ©inn für ßeben, ©itten-=

fd)ilberung unb S:id)tung : miee er in ber öerftümmeltcn Xleberlteferung bie Ütefte

einer umfaffenben Äenntni^ ber 9llten über bie @runbtt)pen bei menfd^lict)en (£^rafter§

nact). @r bejeid)nete biefen I^eil antifen 2Biffcn§ al§ ©t^otogie, unb fo ^at er

uiel)rere biefer 2i)pen mieberl^er^uftellen unternommen: alö 23eiträge jum 3Bieber=

bcrftänbni^ biefer ©t^ologie. ^n biefen 5Bilbern äußert fic^ öieüeid^t am aEer»

eigenften bie 35erbinbung eine§ ^eiteren ©innei für ''JJtenfd^lidiei mit bem 3}crftäubni^

ber antifen 5)id)tung.

6in auberei 3öert, in me(d)em feine ^erfönlicf)fcit fid) auäbrücEt, unb bai nun

auc^ einem meiteren Seferheife biefe befannt madE)te, muc^i au§ feineu Sebeni*

öerl^ältniffen felber ^eraui. 1879 erfc^ien ber crfte ^-öanb feines ^ebenä öon

gr. 2B. ^Kitfc^l, bem ^tjilologen, bann 1881 ber zweite. ^Ititfd)! l)atte mit ber

Qntifen 'Jiaibität, in metc^cr er über fid) felber bad)te unb fprad) , eine folc^e

S)arfteIIung öorauögefe^eu, unb fein aBunfd) mar, ja ei get)örte ju feinen legten

Slnorbnungen, ";}tibbecE folle biefe 3lufgabe übernefimen. 5)ie S3iograpl)ie einei eht\i

S5erftorbenen ift boE öon ©d)mierigfeiten, offen baliegenben unb folc^en, bie mie

SfuBangeln im 33oben öerftcrft finb. ^liitfdil ^atte inmitten leibeufc^aftlid)er miffeu»

fc^aftlic^er (SJegenfä^e geftanben; burd^ ein unglürffetigci 93er^ängnifi mar er in

S5onu ouct) in bittere perfönlic^e ©treitigfeiteu üermicfelt morben; über 'OJUtlebenbe

mu^te gefprüd)en merben. "Oiur bie boUcnbete gefeEfd)aftlid)e fyorm, id) mödfite

fügen bie ©rajie, bie i^m überall in ber '.Huffaffung unb *et)aublung menfd)lid)er

S3erl)ältniffc eigen mar, madjten 9tibbeif bie Söfuug einer folcl)en 3tufgabe mögtid^-

29*
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<5r i[t lern öon bcm 0^cf)(ei- ber mciften Stograp^en
, feinen .Spelben in raeifeem

Un|rf)u(b5gett)anbc erfd)einen ju laffcn. @r efjrt jugleic^ überall bie jarten ©renken,
tücld)c bie 3Siograt)t)ie öon ber (Sammlung g(eid)gü(tig |)erfönlid)er S5orgänge

trennen. ®en ©egncrn, bie tfieiüneife and) bie feinen maren, gemäfirt er nic^t nur
@ercd)tigfeit, er übt (^ourtoifie gegen fie. (Sr erblidt bie 3)inge burc^ ein ^ebiuni
öoUenbeter menjc^Udier iBilbung, mit einem leid)ten 3^9 öon ^i-'onie. ©eine Sar*
ftellung attjmet ba§ 33e()agen, in tnelc^em fie abgefaßt i[t; unb fo ergoßt fie burc^

ieid)tcn ©djerj in fd)riftftenerifd)er Äunft ben ßefer; benn ber Sfteij eines fcf)rift*

fteüerifd)en äöerfeg üiirb immer nur entfpringen auö bem ^eiteren fünftlerifd)en

Jße^agen, in melcfiem e§ gefc^rieben tt)urbe. 3ug(eid) aber ift biefer ^Siograpl) ein

f)ert)orragenber 5]Htiorfd)er, unb bie njiffenfc^aftlid)en ^-ragcn, bie ju befpred^en finb,

tt}erbcn mit ebenbürtigem @eifte erörtert. Bo ift ein bem -i^elben congenialeä

biograp^ifcf)e§ Äunfttoerf entftanbcn ^).

2)al}er mirb biefe 33iograpt)ic aucf) tieute, nad)bem bie ''JJtenfc^en unb S5er^ä(tniffe,

auf meiere fie fid^ bejietjt, blaffcr geworben, bod) nocf) mit großem 33ergnügen

getefen merben. ^n 9{itfd)t mar eine geniale ßebenbigfeit, eine beftänbige logifd)e

(Energie, metc^e feiner ^^Nerföntid)fcit einen großen ^lu^^i-' öerliet) ; bie g-unten, bie

öon biefem Sebenbigen unb J^ebenefrcubigen auegingen, jünbctcn in fe!^r ber=

fd^iebenen ^Jlaturen ; nod) jur S^'ü finb nief)r (2d)ü(er Don i^m in t)eröorragenben

ßef)rdmtern al§ öon irgenb einem anberen '^^^f)iIologen. |)ierburc^ öerbleibt biefer

SSiograp^ie ein t)iftorifd)c§ ;3ntereffc.

v'lber fie t)at aud) gegenmärtig noci^ ein actuelleö ^ntereffe eigener 2lrt. Senn
Ütitfc^t mar ein claffifd)cr 3}ertretcr eine« mid)tigen 2t)puä öon '4-st)i[oIogie, raetdjer

fortiaf)ren mirb , bie gan^e drforfctjung ber gefci)id]t(id)cn äßelt ju beeinfluffen.

®ie ^s^itotogie ift für biefen Jljpuö Don '^Kterttjumeforfc^eru in erfter !^inie

53tet^obe. Sie leben in bem 3[Rad)tgefüf)( berfelben. S;ie freie Sßermuf^ung, melt^e

etmae gan^ Äünft(crif(^e§ l)at, gelangt an ben (Sprad)benfmälcrn ber @ried)cn unb
9iömer ^ur 3>erification burd) bie icftcn "iltegeln ber ©prac^e, ber ^Iltetrif unb bc§

Iogifd)en ©efügee: ^Jtcgeln, \vcld]C eben in bem formenmäc^tigen antifen äBefen eine

gauj anbere fveftigfeit befa^en unb bat)er in biet §öl]erem @rabe 35erification ge*

ftatten, üt§ uns auf bem ©ebiet ber neueren Literaturen möglid) ift. Ser Steij

ber O'Otfc^ung fetbft, eine ebetfte %ü Don äöipegier Derförbert fic^ in fotdjen

-;pt)i(otogen; immer mirb Is^effing ale ber ctaffifdjc S5ertreter biefer ®ciftc5rici^tung

gelten muffen unb tüirb barum anc^ ber ©egenftanb l§öd)fter 3^eret)rung für biefe

-45t)ilologie fein, burc^ eine 9(rt Don Erbfolge finb bann al§ 9tepräfentanten ber^

fclben ©ottfrieb ipermann, ßa(^mann, 9ieifig, 3{itfd)l mit einanber öerbunben.

3I)Tc genu'infamcn .^cnn^eic^en finb ba§ ©iegeöbcmu^tfcin ber 'Fcetliobc unb bie

immer bereite ©treitbarfcit. ©te füllen fic^ burd) ba§ fcfte ^^unbament ber

(frbrobung in öogif, (Srammatif unb ^Jtetrif 2)enen ebenbürtig, meldte 'Jiatur*

tt)atfad)en auf matl}ematifd§e (Sefe^mii^igfeit jurürffübren. 2)iefe ^l)itologie f)at bie

gro^e gefd)icf)tlic^e {yunetion gebabt, in alle ©tubien über ©prad)en, fiiiteraturen

unb @cfd)id)ten fic^ mit it)ren ^J}tetl)obcn auszubreiten, fie ^t ben fritifc!^en ©eift

gegenüber ben tieften ber @efcf)id)tc überalt ermedt, unb fie l)at ^tormen ber ©i(^er=

Tl)eit be§ 5>erfal)ren§ aEen biefen Söiffenfc^aften eingeprägt. 5Dic§ ift no(^ '^eutc

il^re t^unction.

2)ie iBiograp^ie 9iitfc^r§ Don ütibberf ^t biefen 3;t)bu§ Don ^^U^ilologie mit

fouDeränem 23e'^agen jur ®arftellung gebraci^t. ©ben Dermöge ber inneren 33er«

manbtfc^aft be§ 23iograbl)en mit feinem ;^elbcn mar bae 9Ubbed möglich, unb biefe

S5ermanbtfd)aft mac^t bae 2Berf ju einem Tentmal für beibc ÜJiänner. 3}on ber

formalen 5pfjilc(ogie feine§ Lcl)rcr§ mar 9iibbed ausgegangen. 9hid) \i)n erfüllte

immer ha^ ftolje 33emu^tfein bc§ 5|}^i(ologen, bafe in allen l)iftorifcf)en äöiffen-

') tfiiie 3In3etfle bc? 2Berfe§ finbct fic^ in ber „®eutfii)en 9tmtbfcf)au", 1880, «b. XXIII
<B. 472 ff.: „Sev iiil)üoIüGc griebrid) äBil^etm atitfd^t".
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jc^atten ßüibcnj au» ben |)§Uolo9ifd)en ''JJiet^oben ber i?ritif unb ber 3^ntert)retQtion

ftammen muffen.

SlBer nie!^r at§ bei 9titfc^I tuar bei feinem ©d^üler alle 9lrbeit üon <Bpxaä)'

ftubium, Sei'trcinigung, ;3ntcvpretation unb !)öf)erer ^rttif öon 5Cnfang an auf

bte (Jrfenntni^ ber großen ^nmtlidjteit altevtt)ümüc^en ßebeng gerichtet, ^atte

bocf) ber antife ©eift, in fetner 25ern)anbtf(i)aft mit Seffing, öJoet^e unb ben form=
üollenbcten ^;)la(^foIgern ©oetl^e'ö, bie er fo liebte, fein ganjeS 2Qßefen unb fein

üftl)etifct)e§ ©mpfinben beftimmt. Unb wenn er nun, Ujie fein Selirer, ber römifc^en

6prad)e unb bereu S)entmaten ganj öoruiiegenb fein Seben gemibmet t)atte, fo ent*

fprang it)m t)ierau§ at§ ßnbjiet feiner Sebeuijarbeit ber '^lan, bie @efi^icf)te ber

Töinifc^en S)i(i)tung 3U fc^reiben.

„^n ber 5'i'ii^li"9^3tnt leid^tmüt^iger ßntmürfe" toar ber ^^dan biefe§ 2ßerfe§

gefaxt morben. @r begleitete ii)n auf feiner italienifd^en Steife. 2/er ^reunb feiner

^ugenb, ^aul ipet)fe, ^t i^n oft an ben SSorfa^ gemannt. 3lber in ber 9lufgabe

felbft lagen ou|erorbentlic^e <5cl)tt)ierigfeiten. „2)enn ftredentteife liegt ja nicl)t§

als ein hjeiteö Slrümmerfelb üor un§, überfät mit 23ruc^ftücfen , (Splittern unb
SBroden, bie in il)rer SSermüftung oft faum erfennbar unb öerftänblid) finb. ©erabe

bie eigenartigen ©c^öbfungen ber rebublifanifc^en 3eit f^i^^ ^ri folt^e krümmer
verfallen." fiange ^a^re waren ber SBieber^erftettung berfelben, fomie ber 9teinigung

unb ©rfenntniB ber erl^altenen großen Söerfe gewibmet geraefen. S)ann enblic!^ fd^rieb

er, unb bie 3lbfaffung biefer römifc^en Siteraturgefdiic^te bilbete ben Slbfc^lu^ feiner

tömifdien ©tubien. S5on 1887—1892 ift ba§ 3Bert erfc^ienen, bie jroeite 5luflage

folgte bann 1894. (Jö gehört p ben öorne^men ©d)riften, in meldten unferen ge^

bilbeten (klaffen bie ©rgebniffe ber folibeften SBiffenfc^aft in fünftlerifi^er f^orm
bargeboten Werben.

5Jlan mu§ bie S)id)tung ber 9tömer im 3ufammen^ang ber SBeltliteratur auf^

faffen; in biefeni ift fie öon unerme^li($er 33ebeutung geWefen. Siefe römifd^en

SBiUenSmenfc^en waren nic^t barauf angelegt, originale bid)terif(^e äöerfe erften

tRangeS ^eröor^ubringen. ©ie waren unfäl^ig, in gegenftänblic^er äöeltbetrac^tung

ein originale^ (Jpoö ober 2)rüma ju fd)affen. Slber eä leben boi^ in il)nen nic^t

nur i'^re griec^ifd)en S^orbilber nac^ unb werben ben nad)fommenben 33ölfern über«

tragen. S)ie burleöfe J?omi!, burc^ Weld^e ^^MautuS feine gried)if(^en Originale Der*

gröberte, war bod^ etwa» au§ bem itatienifc^en ä)oll§leben urfbrünglid) @rwac^fene§.

Sn bem lie^rgebii^t be§ Sucrej ^at bie l^eroifcf)e 5lbweifung ber religiofen Hoff-

nungen einen männlidjen, gleicl)fam metallenen A?lang, ber feinem Slefte feiner

Qvied)ifd)en 3}orbilber eigen ift. S)ie 5taturfc^ilberungen be§ Sucres, wie bie .öitten-

lieber be§ ^ergil unb feine 93er^errlidl)ung beö 2anbbauc§ brüden eine 'üäljc jum
l)cimat^lid)cn Soben au%, welche ed^t national War. ^n SSergil'S ©d)ilberung ber

2;obtenWelt bereitet fid) bie gleti^fam geograp^ifd)e ©rünblid^teit ber bicljterifc^en

*^lnfd)auung6fraft in 2)ünte öor. 3n ben ßijrifein fprid^t au§ bem <Bpici mit ber

Siebe eine Icbenefreubige 5Jtännlidl)feit, weld)e üorbilblid) würbe für bie fran3öfifd)e

Sid)tung im ^i-'ilallfi-' ßubwig'ä XIY. unb bie burd^ fie bebingte ^^ocfie bi§ ju

bem Sluftreten öon 9tic^arbfon unb ^{ouffeau. 3a fdbft in ber wüfteften 3^it be§

Smperatorentl)um§ ift in ben ©eneca jugefd^riebenen STragöbien ein ^u§atl)men

beö 2öillen§ üon (Sewattmenfd)en in einer unbänbigen ^Rtjctovif, ha^ ''lUarlowe unb

©liafefpeare mächtig beeinflußte. 3lüe biefe eigenen Ä'längc romifdlier ^^oefie finb

in bie SBeltliteratur übergegangen. i)Ubbed fü^lt alle§ ©igcU'^HiJmifdje in biefer

Siteratur, fein 33lid ift mit (^efpannttjelt auf biefe originalen Saute römifd)en

ßmpfinbenS gcrid)tet. 23eftänbig ringt fein ©djurffinn mit ber grijfjtcu SdjWierig«

teil ber römifd)en Siteraturgefd)id)te. S)icfe berul)t auf ben ^Jtangeln ber lieber*

lieferung in einer ^wiefadljen .öiiM"id)t. "Oiur ju feiten geftattet junäd))! bie Sage

ber Cuellen
, fid)ere (bd)lüffc über bae S5erl)ältnif] ber gricd)ifcl)en 93orbilber ju

ben römifd^en '3^id)tungen 3U madjen. Unb bann l)aben wir hcn ä^erluft ber

originalften rijmifd^en £id)tungcn, in weld)en bie (Sutfdjeibungöfämpfe bc§ Sci|)ionen=
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^eitaltcrS um bic 2Bc(tf}ciTid)ait huxd) ':).1ütlcl6cnbc , ja ^Jlitfjanbclnbe cpifd) unb
bramatijc^ in ungcjüger 5o^"in, «Bcr mit I)erotfd)cr .^raft bargeftellt toorbcn tüaren.

Sn tüic peinlid)er ©enauigfcit ber 9lvbcit er aud) inSbcfonbere bcr crften biefcr

©c^tüicrigfcitcn feine (^rgcbnific iiBgelronneu !^at: jebe <Bpux folc^er ''}3iü{)|a[c

ift in bcr XarftcUung getilgt. 3n biejer 23erbinbung fidjcrfter ©enanigfeit mit
einer freien ©ouöcränität ber Sarftettung ift fein 2ßerf fetjr äf)n(id) ber 6efc^id)te

unferer Literatur üon Söit^elm (5d)ercr. ©in fjeröorragcnbee 2a(ent ber G'tiQrafterifti!

unb eine gefd)meibige , abmed)felung6rcid)e Spradje ftanben i[}m jur ä^erfügung,

'ütaä) ^Jlommfen'ä unt)erg(eid)lict)en turjen 6()arQfteriftifen iiat fo fein SBerf juerft

eine auöfiil)rlid)e unb üoliftänbige, bie ganje römifdie ©ntrairftung umfaffenbe 2>ar=

ftellnng bicfe§ mict)tigen unb einflußreichen Il)eilee ber äÖeltliteratur gegeben. @§
ift für ben Öiterarf)iftc vifer ober bcn äftl)ctifd)cn U3ctvad)tcr ber ^^soefie eine fe'^r

tt)ertt)öoIle (Sd)rift, toeil fie mit fold)er Jreue unb nnc^füljlcnbcn ivcin^eit biefe

ganjc röniifd]e Sid^tung umfaßt: bie foetifc^e (b|3rad)e, bic (5f)araftert^pen bc§

ßuftfpiele, bie ^aturfd)itberungcn ber .^irtenlicber unb bic 35er§errlict)ungen be&

Sanbbauö, bie innere gorm bcö römifd)en (5po§ mic bie Ü'unftmittet ber römifd)cn

£t)rif, Unb t)inter ben großen (J^jodjen ber römifdien Sichtung in 9te|)ublif,

9Iugn[teifd]em 3cita(tcr unb fpiitcrer Äoifcrjeit tt)ut fid) ber 33Iid in bie 2}er«

änberungen biefer römifc^en ©cfelifdjaft felber auf, bie fid) aBf|]iegett in it)rer

S)id)tung.

Sie <5d)riften ;Riiibed'ö liegen öor bcn 9Iugcn bcö ^^^u6lifum§ unb fönncn jeber*

3eit benu^t unb faeurtfjcilt merben. 9hir im treuen SInbcnfen feiner fyrennbe lebt

fein (5f)arafter fort, fefte l'ebensfütirung mar in bicfem auf ba§ ^In^ie^eubfie üer*

bunben mit ber ^yreube einer aft^etifd)en OUitur an f)eitcrem Bpki unb l'aune, mit

3Bi^ unb Ironie, ^arte 3lbgefc^loffenl)eit nad) außen mit tieffter ^nnigfeit für bie,

tücld^e er liebte, unerfd)ütterlid)e Jreue gegen bie fyi'cunbe unb unerbittlid]e 9ted)t*

fd^affenl^cit in ber 3Irbeit mit ber freieften Jsjcbenbigfeit, bie atlcm 5)icnfd)lidjen immer
offen tnar.

äßil^elm S)ilt^el).



t 13. Januar 1898.

eilt ^ciJcnfWatt^),

[9iacl)brucf unterlaßt.]

S^ie 3a^f Sera-, bic nod) in bem .paufe öon SBil^^elm unb x^-annt) Jpcnfct

üerfe^rt f)a6en, loirb nic^t mc(}r groB fein. S)a§ bon bem SSatcr bta* 2e|teren,

StBra'^am 5}tenbeIöfo^n, 1825 ertoorBene (Srunbftüd Seipjiger ©tta^e 5h-. 3 Beftaub

au§ bem ftattlic^en ^auje, beffen ©tra^enfront unüeränbert ift, einem öon ©eiten*

gefiäuben nnb einem einftötfigen ApintergeBäube cingcfcfiloffcnen §oi unb einem

fie&en ^Jlorgen großen, ^avfartigen , Bi§ pr 3^"^"^frftra^e reicf)enbcu ©arten-).

S)a§ ^intergeBäube, bo§ niebergeriffen Worben ift, um bem ©i^ungsfaal beg

.'peiTen§oufe§ ''Jßla^ ^u machen, tourbe 1829—184-7 öon bem .öen|crfd)en ©"tie^aar

Beroo^nt. SBill^elm Apenfel (1794—1861), ein in feiner :ßni gefdjätiter ^Jtaler,

toax aud) nidjt otjm poetifdie 93egaBung; Sied, ^^Irnim unb G^miffo "Ratten i'^m

gerat^en, fic^ gan^ ber 3)id}tfun[t ^u mibmen. (5r ^atte in ben S3eireiung§friegen

mit 5tu§3eid§nung gebient, tt)ar (Vorauf er großen äBertf) legte) am Apof unb Bei

ben ^rin^en gern gejc^en unb toegen jeiner Unter^attung§gaBe unb guten !sjaune

in ber ®efettjd)aft BelieBt. ö'innQ ipenjct (1804—1847) fennt man au§ ben Bon

t^rem ©o^n t)erau§gcgeBenen 5tageBüd}ern unb Sßriejen. ©ie tuar eine 'i)oä)* unb

reic^BegaBte , ma^r'^aft lieBenömürbige g^rau bon öornel^mer ©efinnung: eine ber

f)ormünifd)cn Staturen, bereu ^iälje jebcr itinen 33egegnenbe al§ tt)ol^tt!)uenb, bercn

SBatten i§re ganje UmgeBung a(§ Begtüdcnb empfinbet. ^üx it)xc in 93erlin

leBenben ®efd)miftcr, 3leBecca 2)irid)(et unb ^i>aut 5]lenbel§fo'^n , Bilbete bag

-ipenfet'fd^e ^am einen SereinigungöBunft, bie ©diloeftern fa^en fid) faft tägtid).

Sßon ben Beiben ©djiueftern .«penlefS leBte 52uifc (1798—1876) jeitmeife, äöil^elmine

(1802—1893) immer im .!paufe. %nä) [ie I)attcn Beibe ein "^üBjc^eS poeti|d)c^

2;alent; Suife ift bie S)id)terin bei ,<?iuberticbeS ,33tübe Bin ic^, gc^' jur 9tu^"'.

©ie, bie 2;od)ter eine§ Iutt)erifcf)en @eiftlid)eu, trat, fc^on al§ ilinb üon conjefiionellen

') S:ie i)iex flcgedenc Sebcngffijjc bcriitjt auf einer uii^t für bic Ccffentlid^fcit deftimmten

'3lutobio9rapl)ic beö Sücrftorbciien.

2) £er Äaitfprei^ ^atte 30 000 1\)aln Bdroflcii, unb imcl) bnn IVrfnuf eine? Stücfe-5 an
bie ^Por^eüaumamifaL-tur foftctc ber o.an?,e, flcgciiU'dvtiii tt>of)( oiid) für ben reiri)ftcn '^^riöatiuanu

taum erjd)Unnc5(id)c Komplex- ben ii^efilu-r nid)! uiel iiicl)v al-j 10 000 2()ater- ^\m 3a!)re 1851

taufte ber Staat ilni öon beffen (S-xbni für 100 000 2()olcr. 23i'fanutlid) i'rrcid)tcit ipäter bic

33obenprcije in 23erlüt eine bamalä nod) nid)t geahnte .Spöl)e. 2^cr ^JJJinifter n. b. .f)tl)bt aufwerte

einmal ju <B. -öcnfet, bicjcr fiauf fei bai faefte ©eidjäft^gcivcfcn, ba§ er jemals für ben «taat

obgcfdjloffen Ijabc.



456 5Leutfc^e 9lunbf(^aii.

3tDeifc(n Beunruljigt, xmä) j^iüeren .«äm:pren 1818 jum Äat§otici§niug über, i^^r

S3elüeggninb toax, toie fie al§ ©reifin erflärte, ni(f)t ber äußere (Stanj be§ guttue,
noc^ weniger ©entimentalität, „jonbern bie flare ©rfenntni^, ba§ in ber fat^oIi|(^en

Ätrii)e bie raaljre, öon Gl^rifto geftijtete Äirdje üor^anbeu fei". 5Daö fd;öne, Diel=

Begehrte 5Jtäbrf)en tt)ie§ atte ^Bewerber ab (barunter Ülemenä 33rentano , beffen

fat^olifdjeö 33eli)u^ifein fie noä) als ^proteftantin geiüecft ^tte) unb öerfagte it)re

^anb and] einem 3JlQnne, beffen 5ieigung fie erlüiberte, um burc^ nichts öon ber

(iorge für iljr ©eelent^eit abgezogen ^u tuerben. 2)er 3lufentf)a(t in ^Berlin (^ule^t

1833—1838) tDurbe i^v huxd) ben Kölner Äirc^enftreit öerleibet, boc^ Uitb fie

gegen 9Inber§g(äubige tolerant, lieBcüott unb t)ü(freic^.

5Da§ Seben be§ .gjenfcrfc^en 6t)epaarö würbe nicfjt bloB burc^ bie fünftterifcEie

SSegabung ber beiben ©atten über bog ^Uöeau be§ ©etDö^nlic^en ert)ot>en; fie ge<

I)örten aud) fonft in me^r at§ einer ^infi(^t ju ben SSebor^ugten. %uä) fie Waren
in 3lrfabien getoefen. 3^ai^ war bie S'^t)l £erer banmlS nic^t met)r ftein, bie auf
einen längeren, in it)reni inneren ßeben e^Joc^emac^enben 2lufentl)alt in Italien
jurücfblicfen tonnten (auf weniger al§ ein ^ai)x pflegte man in jener 3eit noc^
nic^t ba^in ^u reifen); aber fie bilbeten immer no(^ eine befonbere Glaffe ber ^ilbungä-
üriftofratie, bie fiel burcf) ha^ 33ewu§tfein bee gemcinfamen ^Int^eilö an einem
unfc^äparen 33efi^ tierbunben unb Don ber profanen ^Jlenge gefonbert füllte, ^m
^enferfd^en .^aufe würbe man burc^ öielee bamals in 33erlin nod) nid)t 2tIItäg<

lid^e, an bie italienifc^en 9leifen ber ^eWof)ner erinnert: ben mannigfat^en ©dimucf
ber 3it»wer, bie 33occiafugeln, mit benen man im ©arten fpielte, ben Slleatico, ben

ber ipauel^err au§ bidbäud)igen, ftro^umfloc^tenen glafc^en einfc^enfte. S)ie @efeEig=

!eit, bie biefe 9täume belebte, war eine ebenfo rei(^e al§ erlefene. 2!ie l^erbor^

ragenbften ^ünftter unb ©eletirten Serlin§ üerfe^^rten bort in ber awangtofeften

SBeife. ^annt) ^enfel berichtet einmal 1844, wie fie mit 33oed§ (ber im SJorber^

i^aufe Wohnte) fc^Waräen ^eter fpiette unb beibe fi(^ öon i^rem 8o^ne ©ebaftian
(Sdinurrbärte malen liefen, ßiner ber ^^att)en bee £'e^teren war 9taucf), fein

^^at^engeft^'iuf ba§ Originalmobett einer i^iöur öom S)enfmal g^riebric§'§ beö

©ro^en. Stiele ausgezeichnete ^-rembe liefen ftc^ bort einführen; ©ounob, ber in

^om burd) ^annt) ^enfel bie 23ac^'fd;e DJtuftf fennen gelernt :^ütte, fam eigen§

Tiac^ Berlin, um an bem mufifalifc^en Seben in i^rem ,g)aufe tf)eiläune^men. 2)ie

öon i^r öeranftalteten ©onntagämufifen übten auf bie weiteften Äreife bie größte

"Slnäie^ungäfraft. S3ei ben ^luffül^rungen neuer ober feiten gehörter ©lüde, bie fie

leitete, wirften bie öorjüglic^ften ©ängerinnen, ©änger unb ^Jiuftfer in großer

^lujafil mit, unb ber fel)r geräumige ©artenfaal reid)te oft nid)t für atte <g)örer

au§. @in befonberg glänjenbeS ^publicum war bei ber erften 9Iuffül§rung ber

„äöalpurgiSnac^t" 1844 öcrfammelt. „2Benn id) Sir fage," f(^reibt ^annt) an
IRebecca, „ba^ äWeiunb^Wanjig Equipagen auf bem Jpof unb Sif^t unb ad)t ^^rin*

aeffinnen im ©aal waren, wirft 2)u mir bie näfiere Sefc^reibung beö ©lanjeä
meiner |)ütte Wo^l erlaffen." Qu ben an biefem Sage 5)litwirfenben gehörte „ber

prächtige fleine i^oac^im, ber fein Sßunberfinb, aber ein bewunbernewürbigel Äinb
ift, nebenbei ©ebaftian'y bider f^^reunb". S^on bem Umfange beö gefeiligen 9}er!et)r§

in biefem .§aufe gewinnt man baraue eine SorfteUung, ba§ bie 3ol)t ber 5porträt§,

bie <g)enfel wä^renb ber Slbenbunter^altung in feine 3(lbumö ^u jeidjnen pflegte, im
Saufe ber Saljre auf me^r alg taufenb ftieg. S}on ben meiften galt, wa§ ^orace
SJernet in 9tom unter bae feine fc^rieb : Beaucoup trop beau ^).

Sie ^paue^ltung war eine ganj prunflofe, jebem materieEen Sujuö war bie

|)au§frau abgeneigt. Sie 2Bot)nung§einrid)tung War nac^ "heutigen, felbft be*

fc^eibencn Gegriffen, eine überaus einfalle. Ser fyu^boben beftanb au§ ungeftric^enen

Sielen, bie gefc^euert Werben mußten, ^m äBinter war bie 3öol)nung fetjr wenig

^) ®te Slngabe in ber „SlUgcmeinen £)eutfd)en Stograp'^ie", baß biefe 2llbum§ fic^ im
SBetlincr ßupferftic^cabinet bcfinben, ift irrig.
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IBe^aglid), benn bie fünf 3immer, fämmtUd) Suvc^gange, roarcn ftni(^t unb falt, ha

fie feine 5Do)3:|3elfen[tcr f]atten unb m(^t unterfellert toaren; fte würben 'öeute !aum
a(§ BetDo^nbar gelten. 2)efto fc^öner war e§ '^ier im ©ommer, mcnn bie ©onncn*
ftral^len burd^ bie Saubnmffen bes ©artend gebäni|)ft einfielen, ber @ejang un-
3äl)tiger 2}öget aus ben 2Bipfetn t)erüber f(i)ott, unb ber Suft ber ^ytieberbüfd^e

ober ber Sinben in großen aSeüen einftrömte. S)er ©arten luar rei(i) an t)errti(^en,

alten 'Räumen , bie fd^öne ©ruppen , grofee 5ttteen unb am 6nbe eine 2öitbni§

bilbeten; mel^rere Jaru^bäume , öon benen einer burd) feine ©rö^e unb fein 3Uter

berühmt toar, berauben fi(^ barunter. ^I^lan manbette bort, wenige ©(^ritte Don
ber Strafe entfernt, ^mifd^en 3tafenfläc^en , öauben unb (5)ebüfd)en, unter äßein*

gangen unb Obftbäumen, in länblid^er ©title unb 9l6gefc^iebenl^eit.

Ser einzige, 1830 geborene ©ol^n be§ .Oenfel'fc^en 6^epaar§ üerbanfte ben

S3ornameii ©ebaftian ber entl^ufiaftifc^en Söeret)rung ber 'OJlutter für ^. ©. SSac^,

bcffen l1tattt)äu§ = '^saffion if)r 53ruber gelir 1829 ber Sßergeffen^eit entriffen V^te.

3luf ber ©c^ule mürbe biefer ^}lame, ber mie jeber ungetoöl)nti(^e ben ©polt unb
bie 'Jiecferei §erau§forberte, für ben Präger üer^ängni^üoE; ber '!)tamen§aufruf am
erften Sage in einer neuen klaffe mar für if)n ftet§ eine ^^rüfung, e§ gab bann
immer fc^mere S^reioiertelftunben , unb er lernte frü^, ficf) feiner Jpaut toel)ren.

S)a6 er al§ fünfjährige^ Äinb öon ben Altern auf einer Üieife nad) f^i'^nfreii^, at§

neunjäl)rige§ nac^ Italien mitgenommen rourbe, mar o^ne 3J^ciiPl füi-' i^ti feine

glürflic^e Fügung. 9}oIlenb§ ba§ er ai^ bieräe^njä^riger Unterfecunbaner aui^ bie

jroeite italienifc^e Üteife ber dltern (öon i^onuar bi§ ^uni 1845) mitmad^en

mu^te, mürbe it)m jur Qual. ®enn mö'^renb berfelben ^tte er ba§ unterbe^ in

ber 3cl)ule burdjjune^menbe ^^^enfum ju erlebigen, unb jWar fo gut wie ganj burd^

eigene S^ätigteit ; bie ©tunben, bie i'^m ber Onfel Slirid^let in ^ylorenj in ber

5)tatt)ematif gab, nü^ten i^m wenig, ba ber gro^e ©ele'^rte fid^ nid^t jur 5offung§»

traft eine§ .^naben i)erab ju laffen üermod^te. 2;ro^ altebcm erfüttte er bie über^

nommene SJerpflid^tung unb würbe im .gierbft nai^ Dberfecunba öerfe^t. Dfatürlic^

geljörte bie Erinnerung an biefe 9ieife ^u feinen unangene^mften, befonberä an bie

Ütüdfalirt, wo er, auf bem 33o(i fi^enb, unter einer glü^enben ©onnc fic^ unabläffig

]§iftorifd^e unb geograp^ifi^e S)aten unb bergt, ein^jrägen mu§te, unb e^ ift begreiflid),

baB er lebenelänglid^ eine 3lbneigung gegen ba§ 3ieifen übert)aupt behielt. 3?mmerl)in

war feine ^nabenjeit im ©an^en eine fe^r glüdlicl)e. ^n feinen legten ©diuljal^ren

gewann er in bem um fedf)© ^a^re älteren Steferenbar stöbert öon JJeubeü (f:päter

Jüotfd^after in iRom), ber im .öaufe feiner (Sltern wie ein ©ot)n aufgenommen
war, einen fd^wärmerifd^ geliebten 9lutorität§freunb. 6§ öerfteljt fid), ba^ il)m

gar mand§e§ um feiner Eltern willen ju Siebe gefdjal^. (Seine ^äferfammtung

enthielt bie größten ©eltentieiten , bie bie Sugenb bebeutenber Entomologen jum
SBanfen brad)ten, fo ba^ fie fid^ i^rer mit Sift ober ©ewatt ju bemäd)tigen

fu(^ten. Erid)fon, S)irector ber berliner entomologifd;)en Sammlung (t 1848),

betjauptete, baf^ biefelbe gewiffe Eremplare fid) ein^uöerleiben bered)tigt unb öer=

^jflid^tet fei, unb wollte einen il)m ,^u einer wiffenfc^aftlidjen iHrbeit anöertrauten

d^inefifd)en ^Jiaifäfer nic^t wieber i)erau§geben ; ^. 31. 2)ol)rn (*• 1892), ein

^•reunb beg Dnfet fyelii;, erbat fid) einen jaöanifd)en ^ßocffäfer jum 2)anf für ein

föefd)enf öon 150 .^äfern, baS er fd)einbar bebingungSloS gemad)t l)atte.

S)er 35er(uft ber über 3tüeö geliebten ^Jintter, ber ben nod) nid)t ©ieb^efin»

jährigen mit furd)tbarer ^^Uö^lid)feit traf, war für il)n ein faft öerntd)tenbcr Sd()lag,

ber jugleic^ bie gan^e .OüUylid)feit jertrümnierte Sie war nid)t blo^ bie Seele

be§ ^aufeä geWcfcn unb f)atte bie Eryel)ung bee Sol)ne§ faft allein geleitet,

fonbern aud) it)rem 9Jianne alle§ @efd)äftlid)e abgenommen unb e§ it)m niöglid)

gemad)t, gan^ feiner ^unft ju leben. 'Jiad) ilirem lobe war er nid)t mel)r berfclbe,

e§ war, als ob eine ^eber in il)m gebrod)en wäre. Er, ber biö bat)iu id)Wer ju he-

Wegen war, fein -'pau§ ju öerlaffen, brad)te nun feine ^i-'it faft ganj auf3erl)alb be^^

felben ^u, unb wäl)renb er frül^er al^ Äünftler raftloS tl)ätig war, malte er in ben faft
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fun|3e§n Sauren, um bie er feine i^xan überlebte, fo gut wie gar uic^t me^r.
S)a!6ei jprac^ er iortuiäI)rcnb üou einem fc^on begonnenen coloffalcn SSitbe {%o't>

bes .soerjogs öon 33raunid)nieig), als ob er es in ber fürjeften ^cit üollcnben, ober

t)on einer Orientreife, um ©tubien ju bibüfcf)en Silbern ju machen, atö ob er fic

in ben näd)[ten 2agcn antreten merbe. Qx ftarb in fyolge einer SJerte^ung, bie er

erlitt, inbem er ein Äinb unter einem DmnibuS t)eröorjDg.

2^05 ^ai)X 1848 legte ben ©runb 3U einer allmä^üi^ june^menben Gntfrembung
jiDifc^en ä^atcr unb So^n. 2ßie in ber ^e^t "^c^ erften fran3ö|ifd)en ilieöotution

trennte auc^ bama(§ (eibenfcf)aftlicf)e ^^arteinafjme nid)t bloß alte 5i-eunbid)aTten

für immer, fonbern zerrüttete aud) ben g'i'icben öon Familien. %ex 3>ater, öon
jeijer mit £'eib unb Seele üioqalift, ftanb nun in ben üorberften 9ieit)cn ber .ftreu,^=

^eitungöpartei unb gefiel fid) in einer übereifrigen Sljätigfeit in 3)ereinen unb
SSerfammlungen , bie it)n oiet mit l)ol)en unb l)öc£)ften '4-^eTfonen in ^Serü^rung

brachte, unb ^ugleid) in einer üerf'ijroenbcrifc^cn [yreigebigfeit für ^^Nartei^n^ecfc. £er
(Sol)n bagegen mar Scmofrat unb befeftigte fid) im l'aufe bee fotgenbeu ^at)r3et)nt§

(einer ^eit, beren iroftlofigfcit fi(^ bie je^ige (Generation nic^t me^r borjufteEen

öermag) immer met)r m feinen 3Infd)auungen. 33eibe üerftanben einanber je länger,

befto weniger, dagegen rourbe nun bas ä>erl)ältniB be§ Soljnce ju ben ®e<

fd)miftcrn feiner ''JJlutter ein immer innigeres unb fomcit e§ möglid) mar, traten

fie für il)n an bie Stelle ber Altern, ^ei il)nen fanb er 2:l}cilna^mc für alle

feine ^ntereffen, iroft für bie öeiben feines jungen .öcrzene, "katt) unb ^Beiftanb

bei tr)id)tigen ßntfc^eibungen. äöenn er fiel) bem 93UBmutt), ber joy of grief. ber

2:obe6fcl)nfuct)t ^ingab , bann entl)ielt ber näd)fte iBrief ber 2ante 9tebecca regel*

mäfeig eine fräftige, mie ein falter 2i>afferftra^l roirfenbe ©rma^nung. „i^Ur,"

fcl)reibt fie einmal, „liegt ber ©ebanfe an ben Xoh boc^ bei meitem nä^er, ic^

jctjüttte i^n aber ah, t^u' Su cö ebenfo, mit mcbr ftrunb als id). 2u roillft, ic^

foU ben Jpeeperuö lefen, menn id) red)t traurig bin — nein, bas laffe id) bleiben.

3iean '4>flul l)ilft ben 53lü^feligen unb ^elabenen nic^t i'^r .^reuä tragen, er rebct

i^nen jum "IHunbe unb nmc^t il)re Saft fcljmerer, inbem er i^nen bie Äräfte ^um
fragen erfd)lafft. Saß id) S)ir bas fagc, t)ilft aber gar nichts; £u bift eben je^t

in bem Sllter ober öielmeljr in ber ^ugenb, mo es eben nur ^ean '^paut gibt, tt)o

feine Sd)reibmeife, feine Ironie nac^gemad)t roirb , ttjo Jünglinge unb ^JMbcl)en

nidit gern biet werben wollen, um 2}ictor ober Ö'lotilbe ober Siane me'^r ju

gleid)en, unb Womöglich ein bifedien frül) fterben wollen, aber nur auf fur^e ^eit."

"äud) ber 'mit 3lrbcit ungemein übcrl)üufte Cnfel '^^aul fanb ^e^t h^ einem fe^r

lebl)aftcn 23riefwed)fel mit feinem 'Dceffen, in bem fogar literarifc^e {yragen erörtert

würben, wie er 5. 35. feine 5lbneigung gegen .^einc unb auc^ gegen Üta^el auf&

5(u5füll^"ficl)ftc begrünbete. Sie ebenfalle fel)r ausfü^rliclicn politifi^en Siscuffionen

XXI biefem 33riefwed)fel fül)rten ju feiner ßntjweiung , obwohl bie lleber.iengungcn

i)er S3eiben weit aus einanber gingen; benn ber Dnfel, ein gemäßigter Ü'onferbatiöer,

trug i'ie feinen immer fad)lid) unb ol)ne öeibenfd)aft üor, unb niemal§ in autori*

tatitjcr 2Beife.

äöill)elm unb ^-annt) .jpenfel Ratten gcwünfd)t unb gel)offt , it)ren So^n jum
Äünftler ^eranbilben ju tonnen, aber er felbft crfannte richtig, baß feine Begabung

bo^u ni<i)t auereid)te. 9tllerbings tl)at il)m feine ^Dlutter Unred)t, wenn fie fagte,

er f^abe bie 2:alente feiner Altern infofern geerbt, al§ er male wie fie unb mufi*

falifd) fei wie fein (üöllig unmufi!alifcl)er) 5]ater; benn er war feineswegs ot)ne

3:alent für beibe fünfte. £er Ginbrud, ben er beim 23efuc^ eines großen (Sute§

Wäl)renb feiner Sc^uljeit empfing, beftimmte il)n nad) bem 3lbiturienteneramen (im

^erbft 1848), bie Vanbwirt^fd)aft als Sebensberuf p erwählen. SBäl)renb einer

breiiäl)rigen X.'el)r3eit auf brei (Gütern, in '^sommern, in ber Wiaxt unb in Sc^lefien,

war er aufs (Srnftefte bemül)t, aud) feine iBilbung fo Weit als möglich ju öerboll*

ftänbigen , befonbers burd) bas ©tubium nationalLifonomifd)er äöerfe , unb befd)äf-

tigte fiel) aucf) mit literarifc^en 31rbciten, wie Ueberfe^ungen aus $t)ron, einer 31b=
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l^anbdtng üBer St^illex'S S^ranicn. £cn ©c^rifteii 53JacauIal)'Ä öerbanÜc er, une

boinatö jo Stiele, eine ungeaf)nte ß^rtneiterung jeineS .\pori,^ont^5.

'Olüd) bem äBoffenftillftanb 3Unjd)cn ^^-^reui^en unb ®äneniarf im ^iiU 1849
bcid)lüür ©. ipenjel jeineu SSater, it)n für bie gered)te ©ac^e ber t^pcräogtljümer in

ben Äricg jie^en 3U lajfen , an bem er üicUcicfjt jelBft lüerbe tt)cilne'^men luollen,

fie fönnten bann äufammen reiten. S)er S5ater bermeigerte feine G^rtauBni^ nicf)t

unBebingt, bocf) ^mei Briefe be§ Dnfel ^^^anl öoH rut)iger ©rmägungen mirften auf

ben jungen ©ntl^nfiaften ernüc^ternb , unb ba au(f) Äeubell aBrcbete, [taub er öon
feinem 3^orf)a6en ab. 5lad) bem fyrieben§fc!)luB im Suli 1850 nat)m er cö mieber

auf, boci) üud) bie§mat licB er fid) überzeugen, ba^ er fic!) in einem ausfid^tSIofen

S^cr^UieifhingSfampfc nu^loä opfern mürbe. '^Jfad) ber 9}loBi(mad)ung ^reu^enS im
^loöemBcr b. ,3. forbcrte il^n i?eubell auf, in bas J^^anbme^r^lfaöaneriercgiment ein*

zutreten, in bem er felBft unter za^treic^en S)rofd)fcnfutf(^ern al§ ©emeiner biente.

9tBer mätjrcnb .»penfel baju in iBertin bie nötfjigen ©ct)ritte t^at, mürbe bie ^^sunf*

tation öon Olmü^ unter3eid)net. 2;ief ungtücflid) fet)rte er auf ba§ ßaub jurüif.

„funn ^Jlenfd)," fagt er, „fann fic^ einen 33egriff mad)en öon bem Brennenben

(5d)amgefüI)I, ba§ unö alle Beugte."

^m ^ai)xc 1851 Bejog er bie bamat§ am meiftcn Befud)te (anbmirt^f(^aftlid)e

3lfabemie in ,'po!)en'^cim. S;er trcffüdjc Sirector biefer "ülnftalt, ®. 2öa(ä (1804—
1876), ber it)n 3lnfang§ mie alle 9torbbcutfc^en mit 5JU^trouen Betradjtcte, fonb

Batb ©efallen an i^m , unb e§ Bilbete fi(^ 3mifd)en Beiben ein, fo mcit ber 9Utere=

unterfdjieb e§ äulie^, freunbfcJ)aft(id}e§ 35ert}ättni^ ; 2Ba(,5 Befud)te feinen efjemaligen

(Sd)ü(cr nod) mehrere ^aljxi fpäter in £)[tpreu^en. ®oc^ ba§ für bicfen eBenfo

angeneljmc, al§ für feine ^ufunft nupringenbe '^al]X in .^o^en^eim foÜte nic^t

of)ne Störung öerlaufen. ^Jfe'^rere bort ftubirenbe ^olen ätnangen einen S)eutfd)en,

ber Üanbme()rlieutenant mar, 3U einer SueEforberung, bie fic bann anzeigten,

morauf jener rciegirt merben mufete. .penfet, ber auf feiner ©eite geftanben Ijatte,

mürbe in ©egenmart einer Same infultirt unb fo eBenfaÜ§ ju einer goi'berung

ge^mungen. OBmo^t er bas Siuell ftet§ für ^öct)ft aBgefd)marft unb miberfinnig

erflärt l^atte, fehlte i^m je^t bod) ber ^Dluft), e§ aBjntel^nen. Um 3Iuffet)en 3U öer»

meiben, mürbe eö in ."peibelBerg auegefod)ten, mo .*penfe( bie Söaffen öon bem ^orp§
ber SBeftp^alen entleljnen mu^te ; e§ öerlief unBlutig. ©ein 35ater unb fein Onf'el

Beurtf)eilten biefe @|)ifobe fe!^r öerfct)ieben. 5)er erftere mar barüBer t)od^ erfreut,

Begann feinen Sßrief mit ber 5lnrebe „lieBer, Braöer ^unge" unb Bezat)Ite mit 35er*

gnügen bie fef)r ^o^en ,$?often bes Sueüö. S)er Seljterc t)atte für biefen SBiber*

fpruc^ 3mifd)en 5Denf= unb .r^anbluugsmeife nur 2?ebaucrn , menn er e§ and) ent*

fd)ulbBar faub , ba^ fein 9teffe bem Siruif einer öon ber üBertöiegenben '»IJhijorität

get)egten öffentüd^en ^Dteinung erlegen fet. UeBrigenö öerlief AÖenfel .'potienljeim

nid)t, ol)ne fid) an ber öon 'i't Urlaubern geroöBntid) nid}t mitgemad)ten .^perBft*

Prüfung Bet()eiligt unb einen ber brei (in filBeruen ^Jtebaiilen Beftetjenben, öon ber

ianbmirt^fdjaftlidjen ^ugenb äöürttemBcrg§ fetir l)oc^ gefc^aljten) ^4>i'ci!t errungen

ju ^Beu.
S)ann folgte 1852 ber einiäBrig'-freimillige 5Dienft in einem Ulanenregiment

in Berlin, äßenn e§ bamale in öielen 'Kegimentern fo juging, mie nad) .Oenfefg

©c^ilbernngeu in btefcm, maren bie SSerbienftc Älaifer SSil^elm'g um bie 9teorgani^

fation ber preuf}ifd;en 'i'lrmee nod) Bei äöeitem größer, al§ man gemöl)nlid) gtauBt.

3^ie StueBilbung jur '^-'^^"^'^'^ ^öar ber alleinige ^ü^ecf aller UeBungen. 33eim

i^an^enererzieren mürbe nieljt barauf gefeljen, ba§ man rid)tig \ulk unb ftiefe,

fonbern bafj man mit ber eigenen ^^artci gerid)tet öorritt. SSeim :pi[tolenfd)ie§en

fa^ bie ganjc lUannfdjaft aB, füt)rte bie ^l^ferbe in ein 2)ieftrf)t, unb bann beftiegen

bie !^eute nad) einanber einige uralte, burd) niel)te auö ber Jyaffuug ju Bringenbc

®äule, um bie reglementömäBige ^^Ijt öon ©d)üffen abzugeben, .s^eiien- unb

©raBenfpringen mürbe niemals gcüBt, bagegen ber '^parabemarfd^ Bi§ jur @r=

fc£)5pfung, unb jmar and; ju ^u^, meit Bei ber ,^ird)enbarabe öor bem .^önig zu
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i^u^ oorBeimarfd)irt roerbcn mu^tc. Siiic betiorfle^cnbe 3Uarnürung lüurbe öon
bem 2öad)tmeifter '^(benb» juöor befannt gemacht. ^-Bci ben iogeimnnten UcBuugSs

mäxfd^en würbe ba§ Jeni^jo biivd) eine übermäßige (Schonung ber ^4>ferbe Beftimiiit;

es lüurbe nur ©ef)ritt ober langicinier 2rab geritten, unb jobalb bie -^^ferbc raarni

würben, innegehalten, ^enfet befotgte and) ^ier ben (Srunbfa^, beni er (ebene=

länglich treu blieb , jebe — gtcictjüiet ob jreiroillig ober unfreiwillig übernommene— 'Jlufgabe fo gut ^u löfen , a(e er irgenb öermod)te. (Sr (ernte IHIleS , waS ^u

lernen war, unb würbe ein untabetiger ©olbat, ein Siebling bee äÖa(^tmeifter§

unb 9tittmei[ter§. ^m ©attel ^tte er fic^ immer am wot)l[ten gefüllt, feine

fro^eften ©tunben unb feine beften ©ebanfen gel^abt, er ge'^örte nun ju ben beften

9ieiteru ber ©i^wabron. ®a§ OfficierSeramen beftanb er glän^enb, aber er würbe

ni(^t Officier. 2)urc^ eine in feiner ©egenwart gefallene, it)n tief üerle^enbe

3(eußerung gereift, bracf) er in bem ein^ureid^enben £eben§(auf bie ©elegenf)eit üoni

3aune, 9lnfii^ten au§3ufpre(^en, bie bamate mit ber öon einem ^reußtfi^en Dfficier

3U öertangenben ©efinnung für ganj unberträglid) galten; bie gefä'^rlii^fte fc^eint

gewefen ^u fein, baß Silüio ^^^elico üon ber öfterreid)ifc^en 9tegierung aus nid)tigen

©rünben graufam bel)anbelt worben fei.

Ucbrigen§ erhielt er, nac^bem er 1858, wo er bereite ^iittergutsbefi^er war,

eine ßanbWe^rübung aU ©emeiner mitgemacht ^tte, 1859 o^ne fein 3"^^"" i'ie

Drbre jur 2)ienft[eiftung be^ufg Erwerbung ber Quaüfication jum Officier unb
1860 bie Ernennung. 2;od) balb wünfd)te man i^n wieber Io§ ju fein, ba er

Wäl^renb ber 6onflict§äeit in ben öorberften 9teil^en ber D|)^ofition ftanb. 9U§ er

auf fanfte 35orftettungen, bie il)m fein ''^JJtajor madjte, erwiberte, am üebften würbe

er feinen 3lbfd)ieb nehmen, fanb ber ^Jlajor biefen ©ebanfen ausgejeidinet unb riett)

if)m, fid) für franf ju erflären. 2)ie§ gefc^a^, unb bie (Erfüllung ber erforbertic^eti

i^ormalitäten ftieß auf fein ^inberniß.

S)amit enbete 1863 feine militärif(^e Öaurba'^n. %U 1870 ber ^rieg au§*

brad), war ber nun öieräigjä^rige @atte unb 3}ater tion fünf Äinbern fofort ent»

fc^loffen, in ein 9fieiterregiment einzutreten. Soct) bei ber ^}Jte(bung fragte er üer*

trauUd) an, ob er 3tu§fid)t §abe, cor ben ^yeinb ju fommen, unb al§ bie§ üerneint

unb it)m bie ^ü'^rung einer 3;raincoIonne in .!polftein angeboten Würbe, glaubte

er, um eine§ folc^en 3tüede§ willen fein @ut nid)t im Stii^ (äffen 3U foEen, jumal

ba aEe feine Öeute eingebogen waren unb 91iemanb i^n öertreten tonnte. Soct)

befam er Wenigften§ bei ber ^^ül^rung eineS SlranSport^ öon SiebeSgaben nad^

3}erfaiIIe§ einen Xi)ni be§ i?rieg§fc^au|)(a^e§ ju fet)en unb erhielt einen ßinbtid in

bie ungel)cufcrn, bei ber @inf(^(ießung öon ^4>ari§ ju überwinbenben Sd^wierigfeiten.

^n feinen politifc^en 9lnfcf)auungcn War längft ein öölliger Umfc^wung eingetreten.

2)er i^elb^ug öon 1866 ^atte if)m ben öerlorenen Ö5(auben an eine große 3ufunft

^reußenö wieber gegeben, unb er tl)ei(te bama(§ bie Infic^t be§ Onfe( 5pau(, baß

unfere 2lbgeorbneten nid)t am 3)i}n()oföp(a^, fonbern in 33ö^men feien; er trat ^ur

nationa(Iibera(en ^^artei über, ber er (eben§(äng(id) treu btieb. „i)ie 3tit ^on
1864—1871," fd^rieb er Wenige ^aijxt öor feinem Stöbe, „war ber iöü^et)unft

meines Öebene unb Wo^( ber ipö^epunft im ßeben jebeS 2)eutfd)en, bem ba§ @efd)id

feine§ 2}ater(anbe§ am .^er^cn (ag. 3l(Ie unfere tül^nftcn unb fe^nfüd)tigften ^ugenb^

träume waren in ßrfüllung gegangen. ^Jlijd^te nur bie junge ß)eneration ba§ be=

wai)ren, toa^ it)v at§ foftbares ©efd^cnf in bie äöiege getegt worben ift! ^ct) fc^reibe

bieä in einem O^toment fdf)Werwiegenber ©ntfc^eibung unb großer Sorge für ,3eben,

bem es ernft ift um bie ^ewa()rung ber beutfd)cn Ginljeit, nad£) ber 9tuf(öfung bes

fd^lec^teften 9teic^§tagö, ben wir nod) gehabt, öor ben 2öat)(cn jum neuen am
15. gjtai 1893."

5[Rit ber fetbftänbigen 35erwattung eine§ ^ad^tgutS in ber 5|3riegni^ '^aben feine

Se^r* unb 2öanberjal)re ii)X 6nbe erreid)t. ^m Sa"t)re 1856 fanb er in £)ft|)reußen

burct) ben SInfauf eine§ großen @ute§ in ber ^^^regeInieberung ben ^oben für eine

bauernbc, öiet öcrijeißenbe äßirtfamfeit unb 3ug(eii^ bie Erfüllung ber t)ijd)ften
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ii^cbcng^offnung, inbcm i^m fyräulein ^ulie öon 5lbctfon, eine 2:o(i)ter beö ruffifd)en

(5)enerall;on|u(§ in J?5nig§16frg , bie ,^anb retd^te. Stuf bem ®iit l^atte et mit ben

größten ©d^toiengfeitcn ju fämpfcn. 3m Sommer naä) bem ^au] jerftörte bie

^Jionnenraupe ben SBalb , beffcn SöertI) einen bebeutenben 2;^eit be§ ,^auipreije&

ic^räjentirte ^). Zxo^ biefeg unb manches anbeten unöot{)etgeje§enen 5JU§gefd)i(f§

gelang e§ i'^m, butd) ben 3)etfaui öon S5ormctfen, bie er biirc^ 5Jterge(ung et*

ttagSfä'^iget gema(f)t tjatte, ba§ ©ut jci)ulbenitei ju mad^en unb feinen SßetfE)

but(^ mannig|act)e Sßerbefferungen je^r ^u et!)ö]^en. 6t BüeB lebenSlängüd) ein

©ognct bet agtatiid)en ^yotbctung bet Untetftü^ung ber £anbtr)itt^jc^a|t butc^

ben ©taat.

^^Ibet ba(b fteüte eine neue, allmä^fid^ immet 1d)tt)erer btüdenbe ©otge fic^

ein. ^mmct neue ^^(niäüe bce in feucfiten ö-luijtt)ä(etn enbenüfd)en 2öec^fetfiebet§

untctgtulien bie ©ejunbljeit jcinet Stau, unb nut eine bauetnbe Dtt^öetänbetung

|d}ien Aöoffnung auf ©cnefung 3U Bieten. So teilte benn aüniäf)lid) bet übet:^

aus id)metc unb fd)met3(id^e @ntfd)lu^ , ba§ i'^m je länget, je me^t an§ .'petj ge«

mad)iene, sufunftSöoEe ©ut aui,5ugeBen, e!^e et bie (Vtüi^te ]o öielet 9ttbeit !^atte

etnten fönnen. 2;ie le^te feinet Einlagen luat eine lange geplante unb fotgfältig

üotbeteitete, 1868 begonnene, gto^attige SStudjfultut (eine ©inttiaHnng, Xtoden^

legung unb Utbatmadjung eineS gto^en 2Biefcntettainö) , öon bet et glaubte, ba§

fie feinen ^Jiamen in allen lanbmitt^f(^aftlid)en J?teifen S!eutfd)lanb§ befannt gemad)t

t)aben unitbe, mcnn et fie Ijätte öoUenben fönnen. '"Jfad^bem feine [ytau mit ben

fünf .ilinbetn nac!^ ^Betlin übetgefiebelt ftjat, öetbtad^te et noc^ faft btei unbet)ag^

lid)e ^afjxt auf bem @ute, füt ba§ et enblicf) 1872 einen iläufer fanb. ®er %h'

fd)icb Don OftptcuBen mürbe il}m um fo fd)tiietet, al§ et bott ^aljltcic^e ^yteunbe

gemonnen l)atte. 33on bicfen ftanb il)in Gatt SÖitt (1815— 1891) am näc^ftcn,

üon bem et ein üBetauö an^ie^enbeS 8cben§bilb gegeben Ijat^).

@t fam im äÖintet 1872 mit bet '?lbfid)t nad) 3$etlin, fidj fobalb al§ möglicf)

auTö 5lcue in einer fieberfreien (^)egenb an^ufaufen. 3)a mürbe il)m bie ©teile

beg S)irector§ einer 5lctiengcfeUfd)aft förmlid) aufgebtängt, bie fid) ^n bem ^raecE

gcbilbet Ijatte, 3?etlin mit 5)Jtatftl)anen ju öetfotgen. ©ic an3unel)men, bemog ilju

aufeet bet '^lu§fid)t auf eine gto^e, crfprie^lid)e SBirffamteit ^auptfiidjlid), ha^ bie {Jr=

3iel)ung ber .ßinber jelU nur in einer ©tabt fortgcfe^t unb ju ßnbe gefüljrt metben

tonnte, folglid) bie (J-ltctn , bie fie bi§l)et mit beftem (^-tfolgc felfaft untettid)tct

Ijatten
, fic^ Don il)nen l)ätten ttennen muffen, tuenn fie auf bem ßanbe geblieben

mdtrn. 2)aä ^]]latftt)allcnptoject fd)eitette, bagegen fam ein anbeteö jut 9lu§=

TÜ^tung: bie 5lu§ftottung bet nunmel)tigen "iliieidjgljauptftabt mit einem mcltftäbtifdjcn

.Ootel; 1873— 1876 mutbe bet ^aifetljof gebaut unb gtof^entljeilc- mit bet ge*

fammten ptadjtüoHen , fel)t billig gefauften @intict)tung ^meiet neu gegtünbeter

äÖienet Rotels auegeftattet, bie nac^ bem unglüdlici^eu 9}etlauf bet äßeltauöftellung

öon 1873 banfetott getcotben maten. ^aifet 3öill)elni befid^tigte baö neue (nac^

bem ä5orfc^lage ö. b. .Spet)bt'ö benannte) ^otel bei einem ^meiftünbigeu U3efud) auf»

©ingetjenbfte, tiou ben ©outerrainö bi§ in ben öierten ©tod; in ben ^^srael)ttäumen

fagte et ju bem i^n begleitenben ^^^tin^en 6atl: „2Bit fonnen'g nid)t fo !^aben."

5Die ötöffnung be§ .^aifetf)ofe§ unb be§ batin befinblid)en 6afö !i>auet, einet

ebenfalls matfanten 'Jieul^eit, am 1. Detobet 1876, mat füt iBetlin ein ©teignif^

S)oc^ am lu. Cctobet ^etftötte ein SÖtanb ba§ .^potel jum gto^en 2:l^eil, unb bie

9(tbcit be§ 33auenö unb 6intid)ten§ naljin ^enfel, bet nad) einet bteijät)tigen,

übetauS angefttengten Itjätigfeit auf eine Ütnl^e^iaufe gehofft t)atte, uon ^Jieuem in

^) (5inc fcl]r auidjaulidie Sdjilbcruiic^ bidcr furrf)tbarcn Galamität bot .fjcnfel in feinen

„"•Jhi t]trflcfri)id}tcn für .ftinber" (l'i'ip.va- Ci^'.V'l- 1"^''^) flfflt'bni , in bciicii iibcvI}n!H.it bie

'iiatiirbeoLmdjtiiiiQcit, bie er aU !i$aitbli'irti) U'ie alä .iiiiferiammlcr ,yi iiuuljcit reid)lid)e (iidcflciu

Ijeit gebabt [)atte, tiortrcfftid) üi.'ru'crt()ct fiiib.

-) (^'arl 3yitt, ein l'cf)rer unb H-rcuiib ber 3ii3C"b. föefdjilbcrt iion S. .ricnfct. l*crql.

Seutfdje 3f{imbid)au, 1895, ^i^b. LXXXlll, 5. 465.
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5tnj^3rucf). 6r Bef)ielt bie 5Lirection ber .06te(9efeIlicf}aTt bis 1880 unb übernaf)m
bann bie aüeinigi' S)irection ber beutidjen 33au9efeÜ|cl)Qit unb bamit eine cBenfo

müfiebolle al§ ireublojc 2(rbeit. S)enn ba§ ©djeitcrn be§ 9Jlarft^aIIen^rDJect§ roar

für bieje ßefeUfdjait cigcnttiif) ein üernii^tenber Schlag geiuefen , unb aufecrbem

baucrte bie allgemeine iüirtt)id)aitlic^e SJefirejfion, bie alle Unterneljmungslui't lähmte,

mit unöeranberter Stärfe fort. .!patte fte infofern mol)ltl)ätig unb reiiügenb ge=

tüirft, al§ fie alle fc^tninbel^aften, in ber 3eit bee ''JJUüiarbentaumels piljartig auf=

gefdioffenen Srünbungen megfegte, fo fütjrte fie boc^ jugleidi aud) ben 3tuin

mancher gefunben Unternetjmungen "tierbei. (S§ galt „ein lecfes Scf)iff burd) eine

ftürnüfd)e ©ee ju fteuern, auSjubeffern unb mieber feetüd)tig ju mad)en". ^m
Sa^re 1888 waren bie 3}erl)ältniffe fo toeit geflärt, ha^ bie S)irection ber ©efett*

fd]aft bie Siquibation öorfd)lagen fonnte, bie öorauöfic^tlic^ o^ne 33erluft für bie

Aktionäre erfolgt fein roürbe. S)oc^ nacl) 3]ert^eilung einer ^ot)en Siöibenbe

tnaren bie 5lctien ein @egenftanb ber Speculation geroorben unb gröBtentljeile in

anbere .^änbe übergegangen. S)ie übertoiegenb aus neuen Sn'liaBcrn Befteljenbe

@enera(Oerfammlung lel)nte bie Siquibation ab, unb ^enfel unb mit i§m ber ganje

Sluffic^tSratl) gab feine (Sntlaffung.

6rl)olung unb @rc|uidung fanb ipenfel in biefer unbe^aglic^ften -periobe feineS

Seben§ ni(^t bloß in feiner überaus glüdlic^en, mit bem ^eranmac^fen ber Äinber

fid) immer reid)er unb erfreulidier geftaltenben .^äuslic^feit, fonbern aud) in ber

unabläffigen Sefcl)äftigung mit Söiffenfc^aft, Literatur unb Äunft. ©ein Silettan*

tismue in ber 3{ciuareE= unb ^oljmalerei getoä^rte i§m bei einer nid)t geroöfin'

liefen ^Begabung etroae üon ber greube be§ Äünftlere an feinem (2d)affen; benn

auc^ f)ier ftrebte er gemiffen^aft, baö 33efte ju leiften, toae er Dermoc^te. S)ie 3a^l
ber Wöhei unb ®erät^fcf)aften, bie er mit felbfterfunbenen 33ilbern fd)müdte, erreichte

eine beträc^tlicl)e ^öl)e. 3ll§ S^ilettant, meinte er fdjcräcnb, ^abe er cor bem
.ßünftler 5}lanc^e§ öorau§

; feine 9lrbeiten blieben i^m niemals als Saben^üter

äurürf unb erfütjren ftet§ eine ftio^ltooHenbe Äritif. Unücrgleid)lic^en @enu^ ge=

tt)ä^rten i§m '*)3tommfen'§ S5orlefungen über römifd)e Äaifergefd)ic^te, bie er 1882 83
burc^ brei ©emefter i)'Dxm fonnte, ba ^lUommfen ^lltorgene Don 8—9 Ut)r ia^; unb
ba fein ältefter ©ol^n i^nen nur mäljrenb be§ erften ©emeftere ^atte beitt)oi)nen

fönnen, arbeitete er für biefen bie lüdenloS nadigefdjriebenen SJortriige in ben

Raufen ber Sureauarbeit bollftänbig aul.

Sm ^a^re 1878 entfcfjloB er fid), eine ettoa fünfje^n ^a^re früher für feine

Äinber, ol)ne bie 2lbftd)t ber S5eröffenttic^ung gefc^riebene 5amiliencl)ronif l)erau§äu«

geben, unb jmar nur auf bringenbeS ^uteben öon fyreunben, bie bas 'DJlanufcript gelcfen

Ratten. 6§ beburfte ba^u einer fid)tenben unb für^enben Unxarbeitung, bei lt)eld)er

i^m ber 9iat£) unb boö Ilrtl)eil feine>3 ^i'eunbe» Söalter ütobert^tornora (f 1895)
öon groBeni 2öert§ tnar. 53ei ber nic^t leichten ^Jlusma^l auö feinem überreichen

5Raterial glaubte er überall, mo er üor bie 2IlternatiOe bes ^uioenig ober ^uoit'l

geftellt mar, fic^ für ba§ Grftere entfcfieiben ju follen; raie er benn auc^ fpäter bie

brei Sänbe ber erften Sluflage auf ^raei rebucirte. Uebrigens geigte fic^ aud) bei

biefer (Gelegenheit, wie grünblic^ fi(^ felbft bie getoiegteftcn ©ad)fenner über bie

3tbfa|fä^tgfeit eines 33uc^e§ töufcfien fönnen. ^tod ber angefe^enften O^irmen in

S3erlin unb Seip^ig lehnten ben Sßerlag ber „gamilie Menbel§fol)n" runbmeg ab,

unb ale ber ^n^aber ber 5Bet)r'f(^en ^-Buc^t)anblung 1879 eine 5tuffage üon 3000
©jemplaren öeranftaltete , prop^egeiten \t)m feine Kollegen, ha% baran nod^ feine

Urenfet ju öerfaufen §aben mürben. 5Doc^ fie mar in wenigen ^^Jtonaten tiergriffen,

unb ficben anbere finb il)r bereite gefolgt. Gine fe^r gute englifc^e Ucberfe^ung

(öon grau Älingemann) ^atte in ©nglanb unb ^^Imerifa einen großen ©rfolg: ein

üteifenber fanb ein Gremplar baöon in ber £eipibliotl)ef einer fleinen ©labt

£)ftinbien§. S)agegen war eine fran5Öfifd)e „^-Bearbeitung" eine 35erballt)ornung unb
öoE öon ben gröbften ge^te^-'n unb ^JJliBöerftänbniffen.
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S)a§ ;3at)r 1880 brachte für .l^cnfel btc ßrrüüung be§ lange unb fe^nlic§ ge*

t)egten äöun|c^e§, ben 3(ufcntl)a(t in berliner llUctt)root)nungen aufgeben unb

toieber ein ©tü(fd)en @rbe fein nennen ju fönnen. 6r erttjarb in 3öeftenb ein

^au§, ba§ er nad^ feinen ^^Infprüci^en in eine be'^aglic^e 2[ßot)nung umgeftaltete,

unb ein angrenjenbes, jur 'Einlage eine§ @arten§ geeignetes Servain. 5£)iefer ©arten,

ber firf) burd) weitere '^Infäufe aliniät)lic^ faft parfartig geftattete, bilbete in ipenfel'S

legten ^a^ren ein beöor^ugtee Dbject feiner 3:^tigfeit unb gewätjrte it)m taufenb

liebe 33efd)äftigungen. ^]]tit feinem 6c^önt)eitQfinn unb genauer ,^enntni§ ber Seben§=

bebingungcn ber eiujelnen ^^^ftinjen unb 23äume fctjuf er auf beut al§ fteril oer=

fd)rieenen ©aubboben mit ißenu^ung be§ öorgefunbenen ^ierernbeftanbeö ein färben*

Tei(f)e§, ein'^eittirf) componirte§ I^anbfd^aftSbilb , beffen einzelne Z^äk jeber für fi(^

roirften unb hod) jugleicf) in ftrenger ^Bejiel^ung ^um (Banken gebad)t maren. 2ln

bie 3lu5ftattung be§ ipaufes fnüpften fi(^ mannigfad)e Erinnerungen. Stiele ©tüde
beS ^auöratl^eg ftammten aus beut ^aufe ber 6(tern ober ©ro^eltern; ein practitDoüer

©i^ran! mit reid)er 'DJteffingöeräierung unb ©bieself*i)<-'i6ptt, ba§ ßntäücfen jebe§

Äenner§, au§ bem ber Urgroßeltern. S)arauf ftanb einer ber '^(ffen aus ^^^or5e^an,

bie 'OJtofeS ^enbet§fo^n bei feiner 3}er^eirat^ung öon ber fönigtiifien ''Hanufactur

l)atte taufen muffen, j^upferftidje au§ ber Sammlung be§ 33ruber§ ber (Großmutter

Sartj^olb^ (1779—1825) fd)müdten ben ^-lur unb ba§ ^rebpen'^auS. 3at)lTei(^e

g-amilienbilber t)ingen an ben Söänben, unb ja'^Ireid^e .^lunftn^erfe waren überatt

öert^eilt, barunter Driginalarbeiten bebeutenber Huftier.

S)a§ ."paus mürbe burd^ ben ^yro'^finn ber ^inbcr in ber anmut^igften Söeife

belebt, bi§ fie, eine§ nad^ bem anbern, e§ tierließen. (Sin tiefer ©d^atten fiel auf

ba§ Seben ber gamilie burd) bie (Srtranfung ^enfel'S an einem unl)eilbaren 'L'eiben,

ba§ 1890 bie ^Imputation eine§ tyußee nötl)ig machte. S)a§ SBetoußtfein biefer

SJerftümmelung brlirfte i^n fc^toerer al§ bie bamit öerbunbenen förpcrlii^en ßeiben

unb ^^efc^merben. 2)oct) in feiner geiftigen S-rifc^e unb tRegfamfeit, ber !iJieben§*

Würbigfeit im gefelligen 3}erfe]§r, ber tjer^litiien 2;f)eilna^me für feine ^'i^ennbe blieb

er fic^ bis jute^t glei(^ ; 2;reue in ber i^reunbfd^aft geljörte ju ben i'^n anSjeid^nen»

ben @igenfd)aften. ^m Sal)re 1891 ftarb narf) Sal)re langem Seiben feine ältefte,

an ben iBilb^ner ^ernl)arb Ütömer öer^eirat^ete 2;o(f)ter, unb iljr @atte folgte itjx

Wenige ^33tonate fpäter nad^. S)ie ©rjietiung ber beiben boppelt öermaiften ©nfelinnen,

bie ipenfel nun öor^ugSmeife in Slnfprud) naljut , öeranlaßte il)n , fict) auf einem

neuen Gebiete at§ ©d)riftfteller ^n öerfuctien: er tierfaßte eine ^Injatit tion tt)eil§

bele^renben, t^eilS unterijaltenben ^ugenbfdjriften (barunter fel)r ^übfd) erfunbene

^Jtärc^en), btc ein nid^t getoöl)nlict)eS 3}erftänbniß ber ilinberfeele unb ein nid)t

geringes Salent ber Slnpaffung an bie finblid)e f^offungSfraft jeigen. (5in fanfter

2ob enbete na(^ furjer ,$?ranfl)eit faft bieS bis jum legten i^auct) raftloS ti^ätige

Seben.

S. g^iei'taenber.
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[DZac^brud untetjagt.]

35 er an, gjlitte 3luguft.

5tti le^te ber öicr ^iftoriicf)en ißeriönüd^feiten, benen Seutjditanb feine @inf)ett

öerbanft, i[t t^ürft 33i§mar(f am 30, ^uli auä bem !^el6en gefc^ieben. 'IRag be§

S;cutid)en SfieidjcS crfter Äanjier iminer'^in ein ^o^e§ 9l(ter erreicht l)alien, fo bebeutet

boci^ fein Job für bie gerammte -^lation einen unerfe^üc^en SSertuft. 3(15 auf

blutiger 2BaIftatt für eine§ ber l^ödjften (Süter eine§ 2}olfe§: bie (äin^eit, gcfämpft

tt)urbe, fnüpften alle äuberftcfitlii^en Erwartungen an ben ©ebanfen an, bafe ^U-eu^en§

Äönig unb ber Äronprinj ^yriebric^ äöit^etm, ba^ Siöniarc! unb 531o(tfe ben g(ürf=

üctjcn 3tu§gang bes ÄriegeS öerbürgten. 3JÖie bie beutfc^e 'Jtation frof) fein barf,

in i^rer Literatur 3h3ei @ei|te§f)eroen öon ber unöergleic^Iic^en 3trt @oetf)e'ö unb
(5c§itter'§ ju befi^en, fielen aud) bie Flamen ilMSniarcf unb 9Jio(tfe auf ben rul^m«

rei(^ften S31ättern ber üatertänbifc^en ©efc^ii^te öer,5ei(^net. S)a§ ftaat§niännifct)e

®enie fanb in bem be§ ^yelbljerrn bie not^mcnbige ©rgän^ung, unb beibe fonnten

f^re öoKe 2JÖirfung nur erjieten, tneil ^^reu^ens Äönig mit fcf)arfem iBIicfe bie

Eigenart biefer '»Ulänner erfannt unb il^nen fofort öertraut fiatte, fo baB er mit i^nen

3llleö magte.

.^aifer 2Bir§e{m'e II. SBorte, in benen er ber ^Jcationaltrauer über ha^ .g)in«

fc^eiben be§ dürften 93i§marcf 3lu§bru(i öerlief), mußten baf)er einen lebhaften

2öiber^aII finben, Wenn e§ in bem au§ griebrid^§rul) üom 2. Sluguft batirten

Erfaffe unter 3(nberem ^ei^t: „2Bir, bie mir 3e"9£'^ feine§ f)errlicJ)en 2ßirfen§

marcn, bie mir an t^m, al§ bem 5]leifter ber Staatsfunft , a(§ bem furc^tlofeu

i?ämpfer im Kriege mie im ^yrieben, al§ bem l^ingebenbften ©o'^ne feine§ 23ater=

Ianbe§ unb bem treueften Siiener feine§ ^aifer§ unb ÄönigS betnunbernb aufbUcEten,

finb tief erfcf)üttcrt burd) ben .^eimgang bee 93^anne§, in bem @ott ber iperr ba§

Söerfjeug gefrf)affen, ben unfterbtid^en ©ebanfen an S;eutf(^(anb§ @in{)eit unb

©röße äu öermirfticl^en. 5lid)t ^iemt eö in biefem 3lugenblid, alle X^aten, bie ber

gro^e 6ntfd)lafene boUbrac^t, alle ©orgen , bie er für ^aifer unb 9ieid) getragen,

alle Erfolge, bie er errungen, auf^ujäljlen. ©ie finb ju gewaltig unb mannigfaltig,

unb nur bie (i)efd)id)te faim unb Wirb fie aüe in i^re cl)ernen Safein eintragen."

33on ben Eichen unb SBuc^cn be§ beutfd)en (Sad)fenmalbe§ umraufc^t , mirb

SSiSmard bie le^te 9tu^eftätte finben; bem fc^lic^ten 8inne , ben er felbft in ben

I)öc§ften E^renftetlen bemat)rte, entfpric^t aud) bie ^4>runflofigfeit ber Seic^enfcier am
beften. 3ll§ ein feierliches 2}ermäd)tni^ mufe aber hü?> bcutfc^e 23olf bie unüer^

brüc^lidie SSaterlanbeliebe hc^ nunmehr 4")ingefcf)icbenen betradjten. Sem ®efc§id)t§=

forfdjer mag e§ f|)äter obliegen , nic^t blo^ bie (Sro^f^aten a3iömard'§ in einem

©efammtbilbe jufammen^ufaffen, fonbern aud) auf bie äöirrungen eiujugetien, bie

fid^ an ben Flamen be§ größten beutfc^en Staatsmannes fnüpfen. Sie ©egenmart

wirb jeboc^ bereits manct)e mert^öoüe Se^^re j- ^- aw§ ^"'i f)iftorifc^en 3lctenftürfe

äiel^en, al§ ba§ bae unmittelbar nad) bem ^oinfc^eiben be§ S^ürften S3i§mard öon
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mox'x^ 33ufd) öevöffentlic^te entlaffungägefuc^ bom 18. mäx^ 1890 angefel^cn

loerben mufe. Selbft tüenn ficC) in biefer 23eröffentüd^ung einige ^Jlbweic^ungen öon
beni enbgüüigen 2öort(aute finben jotttcn, barf bocf) al§ gelri^ gelten, bü§ ber

3tnl^alt in allein äöcfentüc^en richtig inicbergcgeBen ift. Sin erfter ©teile f)ebt

%üxit 33iSinarcf in jeincm ©ntlaffungSgefnc^e ^erüor, ba§ er bie föniglic^e Orbre
öom 8.©epteinBcr 1852, burd) bie bie (Stellung be§ preu^ijc^en '^JUnifterpräjibenten

feinen doÜegen gegenüber geregelt tnurbe, für notl^raenbig erachte, ba fie für bie

©teöung ^uni ©taateminifterium entfc^eibenb geblieben fei, unb fie aEein bem
OJlinifterpräfibenten bie erforberlid^c 9lutorität öerlie^en ^be, nm baSjenige ^Jla^

öon 35eranttt)ortlic^feit für bie ©efammtpolitif be§ ßabinetS p übernel^men, ba§
tl^nt im Sanbtage, folnie in ber öffentlid^en ^33teinung jugemut^et tnerbe. 9luc^

bie 2^rennung ber fyunctionen be§ preu^ifdien 5premierminifter§ üon benen be§

9teic^§fanjler5 bejeic^net gürft SiSmarrf in bem f)iftorifc^en Slctcnftürfe aii be*

benflid), inie er jugleict) beätneifelt, bn^ e§ t^unlic^ fei, auSVoärtige ^^^oütif un*
ab'^ängig öon ber inneren unb bie äußere 9{ei(^§potitif fo unabhängig öon ber

^reuBifc^en ju betreiben, al§ e§ ber ^yatt fein tnürbe, menn ber üteii^Sfanjler ber

preu^ifcfien ^^olitif ebenfo unbetl^eiligt gegenüber ftänbe, toie ber bat)erifd)en ober

fä(^fifcf|en , unb an ber -iperftellung bcö l^reu^ifc^en ä>otum§ im S8unbe§ratl)e bem
9teic^§tage gegenüber feinen 2:^eil l^ätte.

2)iefe 3(uffaffung bc§ Orürften ^i§marcE mu^ im ©inne einer ein'^eitlidien unb
ftarfen Ütegierung jebenfatlS ^utreffenb erfd^einen. .^pat fic^ boc^ crft in jüngfter

3eit mieber beutlid) geäcigt , mol)in c§ fül^ren mu^ , toenn einzelne 3teffortminifter,

o^ne fic^ mit bem 5[Rinifter^räfibenten in öolleä ©inöerne'^men gefegt ju ^oben,

ffierorbnungen erlaffen, burd) bie unter Umftänben bie SSejiel^ungen ju bcfreunbcten

^ä(^ten beeinträchtigt werben tonnen. StllerbingS barf nid)t in SIbrebc gefteüt

toerben, ba§ bie öiel erörterte S5erorbnung bc§ ^reu^ifd^en Sanblüirt^f(^aft§*5]iinifterg

f^rei^errn öon ^ammerftein eine innere ^a^regel mar. ®a nun aber bie 91u§fu^r öon
hänfen für Stu^lanb öon großer Söic^tigfeit ift, lie^ fid) leicht öorl)erfe^en, ba^
bie rujfifc^e Oiegierung mit ber 33egrünbung, fie erad^tete bie tJi'eu^ifc^e 3}erorbnung

für eine ©c^äbigung iljrer ^ntereffenten , @egenma§regetn treffen mürbe. <Bo

gelangte bcnn aud) bie SSerorbnung be§ ruffifd)en ^inan^minifterö jur SSeröffent=

lic^ung, monai^ geftiffe beutfd^e Slnsfu'^rartitcl , bie im ^anbel§öertragc nidjt au§=

brüdlic^ l^eröorgel)oben morben finb, mit ^ö^eren Sollen al§ bi§^er belegt merben

füllten, ^üx bie beutfc^e ^nbuftrie mären bie 5lnfängc eineg fold^en 3oüfriege§

fe§r läftig geroorben; bie preu§ifd)e Üiegierung 30g bcS^lb mit Steigt öor, in ber

„©änfefrage" ^ugeftänbniffe ^u mad)en, unb bie ^mifc^en ben beiben ^Jiac^barftaaten

geführten llnter^anblungen ^ttcn bag befriebigenbe (Jrgebni^, baß 'liufelanb bie

bereits publicirte 3}erorbnung be§ ginanäminifterS öon 2Bittc micber aufhob.

^rcilic^ mirb nun öerfid^crt, ba§ bie föniglid)e 33erorbnung öom 8. (September

1852, bur(^ bie bie (Stellung bc§ preu^ifd^en ^JJIinifterpräfibcnten feinen (Jollegen

gegenüber geregelt mürbe, tl)atfäc^lid) gar nic^t aufgcf)oben ober bod) burd) eine

ä^nlid)e erfe^t morben ift, fo ba§ Surft .^o^enlo^c in feiner @igenfd)aft aU
5Präfibent be§ |)reu^ifc^en 6taat§minfterium§ bie it)m äuftet)enben Sefugniffe l^ättc

ouSüben fönnen. 5Jtit i^ug barf aber barauf t)ingemiefen merben , ba^ Surft

33i§mard bereits in feinem (5ntlaffung§gcfnd)e geltenb machte, jeber feiner ^ac^*

folger merbe o^ne eine präfibiale Leitung beS ^^JliniftcrcoUegiumS mit nod) gri3§eren

<Sc§mierigfeiten fämpfen muffen alS er felbft, meil Slnbcren nic^t fofort bie Slutoritöt

3ur Seite ftel)e, bie il^m ein langiäl)rige§ ^^räfibium unb ba§ 3}crtrauen ber A^aifer

Söil^etm 1. unb fyriebrid) 111. öcrliet)en 'Ratten. Sott ba'^er bie Sluffaffnng bei

Surften SSiömarrf in ^ejug auf bie 3)crantniürtlid)teit be§ beutfd)en 9{cid)§fan3lerö unb

^)reu^ifd)en ^JJUnifterpräfibentcn öermirflid)t merben, mie eS im ^fntercffe einer ftarfen,

cin^^eitlic^en Ütegicrung geboten ift, fo mu^ ber ©runbgcbanfe ber 5ßerorbnung öom
8. (September 1852 nid)t blofe ber Sorm nad) aufred)t erl^alten, fonbern andj ernft*

^ft au§gefül)rt merben.
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ipinfttiittic^ bcr Stic^tung ber auelrärtigeu ^olitif, in§Beionbere in ^e^ug auf

ba§ 3)erIjättniB äu iHu^lanb-, mad^te ^üx]t iBigmarcf in feinem 3tbj(^ieb§gcfu(^e

eBeniallä einige iBebenfen gettenb, bie jebod) nunme'f)r lüo^I gegenftanb§to§ ftnb.

S)ie t'ei1önlid)en 23e(^iet)ungen jn^ifc^en ben beiben ^JJionarc^en finb jo ^erälii^ , e§

ie{)U jerner jo fel)r an einem Slntaffe ju potitijct)en S)ifferenäen , ba^ au(^ für bie

3ufun|t ein irennbnadjbarüc^e» ^ufinimenuiirfen er'^offt luerben barj. 2Bie f^ürft

SSiSmaxc! I^iclt anä) Äoifex 2Bi(l§etm II. bereite im ^af)re 1890 unb früher baran

feft, bie iriebnd)en llelierlieferungen im S5ert)ä(tni^ mit bem rujfifc^en ^lat^Barreic^e

treu 3U Bcmatjren, fo ba§ es fid) eben nur um öerfc^iebene 53tobaütäten l)anbe(te.

3u raünfd)en bleibt, ba§ e§ auc^ n)ieber gelingen möge, bie ^anbelspoütifctien 33e»

äie'^ungen S)eutfd§Ianb§ unb iRuBlaubS nad) bem ^Xbtaufe be§ gegenwärtig beftef)enben

§anbet§t)ertragc§ auired)t p er'^atten.

3Boljin c§ aber fü^rt, wenn ein £anb in ber ^nt be§ 'i)0(i) geftcigerten S5er*

tt1)X^ ftd) gteic^fam burc^ eine d^inefijc^e ^3Jtauer ab|d)(ie§en möchte, inbem c§ fid^

einer extremen ©d)u^3oEpotiti! ^utoenbet, ba§ wirb burc§ ba§ Söeifpiel ^^^ranfreic^S

erf)ärtet. 2Bof)( [inb e§ nur trorfenc ^üt)im, bie {)ier angeiübrt merben, fie |üf)ren

aber eine jet)r bcrebte ©prad)e, ba au§ it)nen t)eröorge^t, ba^, n)äl}renb bie ©infutir

tro^ ber ©d)U^äDtt|)o(itif , bie fid^ an ben Flamen be§ |rüi)eren 6onfeit|)räfibenten

^fteline fnü|)it, augcnommen ^at, bie 5(u§fu'^r granfreic^e [tarf prüdgegangen ift.

Sßä^renb ber 2öertt) ber ginfu^r im erjten öalbja^re 1898 fid^ auf 2 284 956 000 ^rancS

belief, betrug er in ber entf|)red)enben '^eriobe bee 3}Drja^re§ nur 1 930 716 000 5ranc§.

Sn bemfelben 3eiti*fiume ift bie 3Iugfu^r 5'i'intreic^§ öon 1806 636 000 g-ranc§

auf 1688 429 000 fyranc§ jurüdgegangen. ®ie 2}erf(^(ecf)terung ber fran3öfifd)en

^anbelSbitanj unter bem ertremen ©(^n^jollftifteme ift atfo gan^ offenfunbig.

S)iefe 2}erfc^(ed)terung erfc^eint in einer um fo ungünftigeren 23e[cud)tung , atö

namentüd) franjöfifdie gi^^'^^ite baöon betroffen merben, bie eine ©inbufee öon

nicE)t meniger als 66 ^JUEionen Francs erlitten l^aben. ©e^r d^arafteriftifi^

bemerft bae ,,Journal des Debats": „@§ gab eine 3''it, too unfere ^oörifate oljue

üttöalen in ber äißett maren, unb ^^ranfreid) im 33efi^e einer 9Irt öon tf)atfäd)li(^em

^tonopole 3U fein gtaubte, gegen ba§ nicf)te erfoIgrei(^ auäufäm^fen bermoc^te.

Xlnglüdlic^er 2öeife traditet ba§ ?{uß(anb immer mel)r banac^, nic^t nur fid^ öon

unferen ^robuctcn ^u befreien, fonbern aud) i'^nen auf unferem inneren 53tar!te

(^oncurrenj ju machen. So ftieg bie (Sinfutjr ber im 9Iu§(anbe fabricirten 'i^robucte,

bie im erften ^^atbja^re 1897 in runben 3ifft'^'n 303 Millionen ^yrancS, im
^weiten .g)albjat)re 301 ']]liIIionen betragen t)atte. im erften ^albja'^r 1898 auf

3I8V2 ÜJtillionen fyranc«. S^ies ift ein fe^r beunru!)igenbeö <St)mptom, meil in

fold^en ^Jlngetegentjeiten ba§ öerlorene (Gebiet nic^t teic^t toieber erobert n^erben

fann. )ßefinbet fid) bas Slustanb erft einmal im 33efi^e be§ ^Dlartte§, fo ift e§

beinal^e unmöglich, e§ 3U öerbrängen."

5lid)t minber fur^fii^tig atö auf öolfStoirt^fcfiaftlid^em (Sebiete ^at fid£) bie

franjöfifdie Ütegierung in ber 3^ret)fu§ - jvvage erroiefen. äöie ba§ frü£)ere ßabinet

3Jleline fträubt fid) auc^ ba§ gegenroärtige gegen bie einzige Söfung biefcr f^rage:

"bie 9ieöifion be§ unter fc^werer S5erle^ung allgemein gültiger 9tec§t§grunbfä|e öon

bem ^arifer Kriegsgerichte gegen ben (5a|)itän S)ret)fu§ megen ßanbe§öerratl§e§

,gefü{)rten ^$roceffe§. ';)tad)bem ber ilrieg§minifter ßaöaignac in öffentlid^er Kammer*
jt^ung jugeftanben :§atte, ha^ ber 25erurt^ei(ung get)eime ©d^riftftüde ju (Brunbe

gelegt mürben, öon benen Weber ber SIngeflagte no(^ beffen S5ert^eibiger Kenntnis

er!£)ielt, fo ift e§ gerabejn unöerftänblid) , roie an ber <5iction feftge'^alten merben

.fann, ba§ Urtt)eit fei öom Krieg§gerid)te rec^tmüBig gefällt morben. ©benfo

:|)robIematifd; mufe bü§ angcbüc^e (Beftänbni^ erfd)einen, ba§ ju allen mo^l=

.begrünbeten 2^atfad)en in birectem (Begenfa^e fte^^t unb nur 33ebcutung erfiatten

l)ätte, falle e§ öor ben 9iid)tern abgelegt morben wäre. StnbererfeitS 'Raufen fi(^

•naä) ber ^luffaffung jebe§ unbefangenen '-Beurt^citer§ bie 33cwei§grünbe, aus benen

,£rl;ellt, baß in 3öirf(id)feit ©fterl^a^t) ber ©c^utbige ift, an beffen roman^fter
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"Sarftettung, toie er in bie 5tngelegcn!^eit ^ineiit gebogen fein foH, aurf) ein Dfficier

be§ iranäöfifc^en großen ©encmlftabes, ber ^]iajor 2)upatt), mitgeroirft !^at. ®§ ift

üBer be3eict)nenb , ba^ bie burc^auS glaub^aitc ©c^ilberung , bie ein IBetter be§

ßommanbanten ©[ter^ajt) bem Untei-iu^ung^ricf)ter 33ertulu5 unb ber franäöfifc^en

^Preffe öon bem tt)ir!(icf)en SIrciben ber SSetljeiügten entworfen 1)at, bon ber 2(nfiage=

tammcr ni(i)t jür auSreidfienb erachtet worben ift, ba§ (5t)ftem öon ^älfd^ungen
aufjubecfen. 9ltterbing§ mu^te e§ denjenigen, bie ben großen (Seneratftab unter allen

Umftänben gefc^ont toiffen moÜten, l^öc^ft Bebenfüd) erfd)einen, ben Wa\ox '^upatt),

ber auä) in bem ^^U'oceffe gegen ®ret)fu§ bereit?^ eine fe^r zweifelhafte ÜtoHc gef|)iett

ijat, compromittirt ju fe^en. Söie Ieirf)t tonnte e§ gcfdiel^en, ha^ bei einem fold^en

^4)roceffe ba§ gan^e @ebäubc jufammenbridit ! So umrben Gompeten^bebenfen öor--

gefdiü^t unb bie ^JJUlitärgeriii)te a(g bie einjig ^uftiinbige Snftanj bezeichnet. ^Jtun

beroegen ficf) alle ^^Jla^na^men ber 9tegierung unb ber in 23etrai^t fommenben
^e^örben in einem circulus vitiosus, fo baß ba» öffentUi^c Seben fyvanfreic^S ber^

giftet erfc^einen fönnte, raenn nid^t immer üon 'licucm 5Jtänner aufträten, bie mit
mann^ftem '>}Jlutt)e fid) ^u iperolben ber 2Ba^rf)eit madien, inbem fie il^re ganje

©tettung auf ba§ ©^iel fe^en.

©ct)eurer=i?e[tner , 2;rarieur unb ©mite ^ota t)aben in S5ertretern ber Söiffen*

fd^aft, wie 5paut ©tapfer unb 23uiffon, bem frü'^eren Siredor beö fran^öfifd^en

6(ementar»Unterrii^t§tt)efen5 unb ^^rofeffor an ber ©orbonne, 5lac§eiferer gefunben,

bie 3eugniB bafür ablegen, ba^ ber ©inn für Ütec^t unb ©efe^üd^feit in i^i'onfreid^

feineSioegä ööttig erlofc^en ift. äöie ^^rofeffor ^aul ©tapfer an bem @rabe be§

Otectorö ber ^^{fabemie öon Q^orbeauj, Gouat, betonte, ba^ biefer am gebrod^eneti

iper^en geftorben fei, weil er nid^t mit anfe^en tonnte, ba^ ba§ Stecht in feinem

SJaterlanbe gebeugt mürbe, 30g fid) berfctbe ©runbgebanfe wie ein rotl^er gaben
burd^ bie Seic^enrebe, bie ^^rofeffor 33uiffon bei ber S3eerbigung be^ frül^ereti

©eneralinfpectorö unb 'DJtitgliebeS be§ Conseil superieur be§ franjöfifctien Unterrii^tg«

WefenS, gelij '-Becault, Ijielt. 3}on bem llnterric^töminifter Seon Bourgeois War
au§ 2lnla^ bes |)infc^eiben§ ly^iiic ^^ecautt's ein iBeileibetelegramm eingetroffen,

in bem er bem tiefen perföntid^en 33ebauern über ben Xob biefe§ »9i"o&eit @t)ren«

mannet" SluäbrucE öertie^. Unb nun erftattete ^^U-ofeffor SSuiffon om offenen @rabc
einen ergreifenben 33erid)t über bie -öer^enSnott) , bie ber „grand homme de bien"

empfunben i)atte, at§ er Unrecht fid) auf Unrei^t "Raufen fa^. Um offen ^^^artei

ergreifen 3U tonnen, legte g-elir 5pecault nod^ wenige Slage öor feinem ilobe feine

öffentlid^en ^^temter nicber, bamit er fid) rüd^altloS ben 'i)}lännern anfd^lie^cn tonne,

bie e§ unternommen l^abcn, einer üon ber größten S5erblenbung aeugenben, aber

aud^ einer ber furd)tbarften ©trömungen entgegen ^u fd)Wimmen , bie je ein Sanb
mit fid^ fortgeriffen ^at." S}iefe§ mannt)afte (Eintreten einer ganjen Üteil^e bon
^erfönlid^feiten für bie 2Ba^rt)eit ftellt einen öerfö^nlidt)en 3uS inmitten ber gegen*

wärtig ^errfc^cnben 9led)t§oerwirrung bar. S)a| aber gerabe ^Jtitglieber be§

franäüfifc^en fee^rförpers, benen e§ obliegt, bie ^ugenb 3U bilben unb für baö praftifd)e

Scben ju er^ie^en, ba^ ferner leitenbe ©d)riftfteller bom Üiange ßmile 3ota'ö^

Sournaliften wie be ^reffenfe fii^ an bie ©pi^e ber 33ewegung für Oied)t unb
©efe^lii^teit fteüen, mu^ mit @enugtl)uung betont werben, ^^lud^ im Üiid)terftanbc

fet)lt e§ nic^t, wie ba» ä^ert)alten beö Unteriud)ungörid)tery 33ertulu5 gezeigt l)at, an
fold)en unerfd)rorfenen ^J^ännern. 9hd^t minbcr l)at bie ßntfctjeibuug bee Ü'affationä*

l^ofe§ im erftcn ©d^wurgerid)t§proceffe gegen ^ola gezeigt, ba^ c§ ungercd)t Wäre,

ot)ne SCßeitereö ben ©tab über ein ^anb 3U bred)en, bem bie 2öelt Oiele bebeut-^

fame 6ulturfortfd)ritte, fowie bie öerfd)iebeuartigften .V^eiftungen unb 3lnregungcn auf

ben ©ebieten ber Äunft, l'iteratur unb SBiffenfc^aft öerbanft. S)ie Jpoffnung barf

bat)er nid)t aufgegeben Werben, bafj bae ^eifpiel ber ^lltänner, bie ben ATampf für

ba§ gute ^){ed)t füt)ren, in abfet)barcr :ßdt in Dielen anberen .^Trcifen ''Jtad)eiferung

finben wirb. £anu wirb aud) bie fran3öfifd)e 'Kegierung bem immer ftärfcren

moralifc^en S)rucfe wcidE)en unb anerfennen muffen, ba^ e§ eine internationale

30*



468 2:cutjd)c Stunbfd^ou.

©olibarität, ba^ c§ ein öffentüd^e^ (Seiüiffen gibt, ba§ am 3lu§gang be§ ncun3ct)nten

;3a!^rt)unbcrt§ nic£)t mc()r ben Ütücffott in bie Sarbarci ber ;3nquifttion§gcrid)te

bulbet.

©erabe in biefeti Sagen mirb burd^ bie ^atafti-o|3t)e, bie über ©^janien herein»

gebrochen ift, beutlid) er!^äi*tet, »ie ]d)Xon \\ä) alte 6ünben im öeben eineö 3}oIfe§

läd^en. (Sidjerlid) ^at bie Königin «^Regentin ^larie (^!§n[tine, bie im ^Jlamcn

3llionfo'g Xlll. regiert, e§ nict)t an SSemüt)ungen jcber ?Irt iet)Ien laffen, i^rem

(5oI)ne bie tiom Ifönige 3lt|onfo XII. {)interlaffene ©rbic^aft unberfürjt ju erl)a(tcn.

^liur roaren bie Sßerl)ältni|fe [tärfer als biefer rc(f)tf(i)affene, gute äöiEe. S)ie ^h|»
lüixtt)id)ait ber ^Jtönd^gorben auf ben ^f)ilippinen, ba§ bie eingeborene Seöblferung

bort lüie auf ben ^tntilien unterbrüdenbc Üiegierungöfijftem ber jpanifc^en ©eneral»

gouöerneure mußten baf)in jü^ren, ba^ bie Golonien bem 9Jluttertanbe immex
mef)r entfrembet würben. 3U§ ba^er ba§ ^Jiinifterium ©agafta bem üom 3Iuf[tanbc

bereite burct)n)üt)lten 6uba bie 5tutonomie gen)äl)ren tt)oIlte, n^ar e§ 3U jpät. Stuf

bie eigene -fi^raft angetoiejen, öermod^te benn auc^ ©panien tro^ ber 2;a|3ierteit

feine§ l'anbl^eereg bem Eingriffe öon ©eiten ber SSereinigten ©taaten t)on 5lmerifa

feinen criotgreic^cn ^iberftanb me'^r ^u leiften. S)ie öon ber Ütegierung in

3öajt)ington ge[tellten g^'iebengbebingungen tjätten aber jebenfallg noci) t)ärter au^*

fallen tonnen. S^n^t e§ in biefen, ba§ bie ööllige Slbtretung ber jpanijc^en Snjeln

Söeftinbienö mit 3tu§na'^me öon öuba gejorbert tt)irb, |o toirb äugteic^ ber 9}er3icf)t

Bpanitm auj feine Dberf)ot)eit auf ber großen Slntiüe mit ber ^^Jta^gabe berlangt,

hü% bie ^bereinigten ©taaten bie Gontrole über bie Snfet 6uba ausüben , bi§ eine

bauert)afte Ütegierung eingeridjtet ift. S)a biejer 3''it^unft im ipinbtict auf ba§

burc^ ben 3luf[tanb t)erDorgerufenc 6f)ao§ in eine ferne ^utunft gerütft erfc^eint,

bleiben bie -Jlmeritaner t^atfäcf)lid) bie Ferren auf 6uba. ^n unterrichteten Greifen

ift benn audt) feit geraumer 3eit angenommen toorben, baB ber SSefi^ Querto Olico'S

unb bie tl§atiüc£)lid)e „ßontrole" über 6uba für bie 9tegierung ber äJereinigten ,it

©taaten auö ftratcgifc^en Ütürffidfiten notl^toenbig fei, fobatb ber 33au be§ 6anal§ )

öon ''Jticaragua burdigcfül^rt toerben foll. 2)a^ bie SSereinigten ©taaten nod) einige '

|

Äo^lenftationen forbern, ftet)t mit ber ßntlüidtlung ber amerifanifd)en g-lotte, bie i

ficf) im jüngften .Ü^riege öortrefflic^ bctt)äf)rt l)at, in innigem 3uf<imment)onge. i

^^m 12. 9luguft ift im 2Bei^en .^aufe 3U Söaf^ington bas ^yriebeneljrotofoll öom
©taatöfccretär ber ^bereinigten ©taaten, S)at), unb bem franäöfifct)cn 33otf(^after

6.ambon, nac^bem biefer ausbrücftic^e S3oümact)t ber fpanifd)en 9tegierung für biefen

Slct er^Iten t)atte, unterzeichnet Sorben. S)ie einjelnen 33eftimmungen biefeg

i^rotofollg becfen fic^ im Söefentüc^en mit ben früheren eingaben, nur ba^ in

^ejug auf bie Uebernaf)me ber ©taat§fct)ulb 6uba'g unb ^^uerto 9tico'§ ni(f)t§

gefagt mirb. ©päteftenä am 1. October b. ^. treten bie (Jommiffare ber

Siiereinigten ©taaten öon 2tmerifa unb ©panien m ^art§ ju ben S5erf)anblungen

über ben 9(bfcf)(u^ be§ 5rieben§öertrage§ jufammen. 2lu(^ tourbe feftgefe^t, ba^

nac^ ber Unter5eicf)nung beö ^riebensprototollS bie ^^einbfetigfeiten eingefteEt unb

bie entfprec^enben Stnorbnungen fo batb mie mögtid) burc^ beibe 9tegierungen an

bie dommanbeure ber ©treitfräfte 3U ßanbe unb jur ©ee ergeben fottten.

©obalb jebDc^ ber f^^ebe enbgültig gefc^Ioffen fein mirb, ift ©ipanien in ber

Sage, alte Gräfte aujufbannen, um feine siötebererfteliung öorpbereiten, mäl^renb

bi§^er bie @efat)r öorlag, ba§ e§, um einen probiematifct)en ßolonialbefi^ ju be*

magren, fid) tt)atfäd)Iict) aufrieb unb öerblutete. Wit 3lnerfennung {)eröorge|§oben

merben barf, ba^ i5'i^anfreic^ ber benachbarten ^JJtonarc^ie gute S)ienfte leiftcte, inbem

ber fran^öfifc^e ©cfanbte in äöaf^ington, Sambon, junäctift bto^ al§ „intermediaire"

^mifctien ©panien unb ben ^bereinigten ©taaten biente. ^JJiit 9tecf)t marb aber in

granfreic^ ©emic^t barauf gelegt, bau e§ fid) toeber um eine 3}ermittelung im

öölferred)tlic^en ©innc nod) ettoa gar um eine 3lrt öon ©c^iebSric^teramt Rubelte,

ttjenn (^"ambon 5i"icbenööorfcf)läge unb ^ebingungen ämifc^en ben friegfü^renben

älläc^ten befbrbcrte unb bann ba§ 5rieben§|)roto!oH unterjeic^nete. Sine „mediatiou"
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im öö(!errcd)tlii^cn ©inne f)ättc leid)t ba^in jü^xm föniieii, baB bie amerifanifi^e

Ütegicrung ben bi<3loinatifcf)ni S3ertreter ber iranjöfifi^en '}{epuBIi! für fpanijd)c

ij 2öünf(^e ober Sßcrunngerungen öcrantirortlid) gemad)t f)iitte. 5[nbererfeit§ l)ätte

man ce au(^ in ©panien ber iraujöfifc^en iRcgierung ^uni 3}ormurie gemacC)t,

faliö bie i^nei^en^Bebingungen Ijärter, aU man ermartete, auägefallen mären. 5Uä
ein gej(f)idter Srf)ad)5ug bee jpanifdjcn ^JJtiniftcrpräfibenten ©agafta barf e§ Be^

geid^nct merben, ha^ bicfcr fid) an ^-Perfönlic^teiten aller 'Parteien menbete, inbem

er [ie um '^ati) fragte unb bie Königin * 9tegcntin in ben ©tanb fe^te, fid) fetöft

aufftören ^u laffen. ®er liberale ^^arteifuiirer ^t baburd^ jum SLt)eil poUtifd^e

äBiberfat^cr entmaffnet, jum %i)nl bie untierfö^nüc^en ©egner im Sager ber

ßartiften unb Ütepubüfaner genot^igt, märe eö anä) nur burc^ ii)x (StiIIfd)meigen,

3U befennen, ha^ fie aufecr Staube finb, einen anberen 3lu§toeg alö ben raffen
{^riebenSfd^tu^ äu finben. Sinter mel^r mu^ fic^ aud) in Spanien bie Ueber^eugung

aufbrängen , ba|5 burd) bie ©ntfeffelung be§ 93ürgerfriegeö ber 9tuin (Spanien^

lierbeigefütirt merben mürbe.

3Bä^renb ber ,^rieg jroifd^en ben Söereinigten Staaten unb Spanien in er<

freuticfier 2Beife feinen 3tbfd)lu^ er'^atten l)at, fehlte e§ nid^t an ^^effimiften , bie

ernft^ftere 35ermidlungen ^mifc^en 9{u^lanb unb (SroPritannien au§ 3lnla^ ber

23orgänge im äu^erften Often anfünbigten. S)ie ^]Jteinung§öerfc^iebent)eiten 3mif(^ett

ben beiben 9iegierungen in Sepg auf ©ifenbal^nbauten in ß^ina mürben mel^rfad)

in ben Sd^Iagmorten ^ufammengefa^t, ©ro^britannien ^atte in mirtl)fd^afttid)er

Jpinfid)t an bem (Srunbfü^e ber „offenen Xf)üx" für ^ebermann feft unb motte fogenannte

„(äinflufefpl^ären" ber Perfc^iebenen Staaten nid)t gelten laffen. %ud) im Jpinblid

auf beutfc^e Unternel^mungen in ber d)inefifc^en ^^ropinj Sd)antung, bie auf

©runb ber abgefc^Ioffenen SSerträge jur „ginfluMp^äre" 5Deutfi^lanb§ ge'^ört,

fottte nad) ber 3tuffaffung ber Dppofition im engüfc^en Unter^ufe ha^ ^^rincip

ber „offenen Z'i)üx" Slnmenbung finben. S)ie Söertreter ber britifc^en Üiegierung

fonnten jebod^ nic^t umf)in, auäuerfennen , ba^ bie @r!lärungen be§ beutfc^en

Staat§fecretär§ ber auämärtigen 3tngetegenl)eiten , i^errn öon ^ülom, buri^aug

correct maren, nac^ benen 2)eutfcl§lanb jmar fein bie übrigen 'OJiäi^te auäfc^liefjenbeS

^4>riöileg für (Jifcnbat)nbauten in ber d)inefifd^en ^^roöi^j Sd^antung beanfprud^en

mürbe, aber junäd^ft bie beutfdt)en ^nbuftrietten berufen mären, i^re 'ilnerbietungen

3U mad^en. S)ann mürbe bie „offene %t}üx" für bie übrigen Staaten üorl)anben

fein, fo ba^ bie d)inefifd)e ^Regierung in ber Sage märe, auf bittigere 33ebingungen

einjugefien. 2ro^ bee erregten jtoneö, in bem hie Pcrfc^iebenen ''BUinungen in ber

englifd£)en, fomie in ber ruffifd^en '^^reffe jum 9lu§brude gelangten, burfte bod) Pon
Einfang an angenommen merben, ba§ bie ganje 3ßitung§fe^be feine ernfteren

f^otgen l^aben mürbe, ^m engtifdt)cn Unterfiaufe fam es mo'l)l Por 9lttem barauf

an, bie Oppofition einigermaßen ju befd)mid)tigen. 'Jtun ift am 12. 5luguft ba§

englifdje Parlament gefd)toffen morben, unb ee ift atte 9tuöfid)t Por^anben, ba^

bie öffentlid^e 3)teinung in ©ropritannien ebenfo mie in ^Rufjlaub fet)r balb nidf)t

ind)x bie frühere örregtljeit miberfpiegeln mirb.
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Steuere *^raf)mö s Siteratun

[9iacf)brucE unterfagt.]

1. SfD^Qitneä SBra'^m^ in (Stinncriiitgen. 33on S- 35. S>ibmann. 3>i'fite Stutlaoe.

»erün, ©ebrüber f^acid (eilinn 5)Saetet). 1898.
2. (Srinnerungen an Soljanne^ S^Pra^^m^ in 35ricfen, befonberg au§ feiner

^ugenbaeit. 3>on SUbcrt Sietric^. 9JJit einem Sugcnbbilbniffe. Seipäig, Ctto
aöiganb. l.-?98.

3. Sfo^anne^ SBral^mS. 93on ^. S^eiterS. (©ommlung mufifaUfcfjer SBortrcige 9ir. 23/24
unb 5ir. 63.j £'eip3ig, 3?reitfopf & ^ärtel. 1898.

4. ^of)annee 3^ra{)mi. (frtäuterung iciner bebcutenbften Söerfe öon 6. SSe^er, 9i. §eu =

berger unb 3lnberen. 5iebft einer 2:arfteüung feinc'3 ^^cben^^gange? , mit befonberer

SBerücffic^tigung feiner 2Ber!e. 93on 51. -Bf orin. granffurt q. 'DJ]., ^. 2?ecf)^olb. C. S-
5. 3iot)a""e§ ^raf)m§. Sßon .^einrid) Sfcimann. ^Berlin, Harmonie, Serlagö«

gefellf^aft für Literatur unb -ftunft. C. S-
6. SBra^ms^Je jte. 3}oIiftänbige Sammlung bcr bon ^ofjanncö 9?ra^me componirten unb

mufifaüfc^ bearbeiteten Xicfjtungen. A^cvauSgegeben üon Dr. ß). €p1:)üli. Berlin,
m. Simrocf. 1898.

„2ßir leben im ^eiti^Iter ber fc^riftfteHernben 9Jlufifer. iBra^m§ fcf)reil6t nid)t.

@§ ift aud) tüenig über Hju gefc^rieben iDorben, unb iä) üermeinc, ba| i'^in bieg

e§er lieb a(§ leib geroefen ift" — fo lieft man in ^^^{)ili^)) ©|)itta'§ 5lufja^ über

i^o^anneg 33rat)m§, ben er 1892 in feine ©ammlung claffifd^er @ffat)§ „3ur ijlufif"

aufnahm. 2)omat§ ftanb ber ^Jteifter auf ber ^öi)c feinet ©cf)affen§ unb feinet

^lu'^mS ; es mar bie golbene 3eit , in ber er ba§ ßtarinettenquintett fd^rieb unb
ftd) anfc^icfte, in fteineren Gtaüiercompofitionen öon ber ©c'^nfucf)t unb ."peiterfeit

^etne§ 5ttters, bae eine emige ^ugenb ju bebeuten fd)ien , bie Seete au§ftrömcn ju

taffen. '^adj jebem neuen äöerfc öon if)ni fd^auten feine ^'i-'eunbe ermartungSöoII

ou§; in jebem fanben fie eine neue Offenbarung bes unerfdjöpflic^en 9teid§tt)umg

feiner ßm^finbung unb feiner @cfto(tung§fraft; 3tIIe§, ma§ fein Seben unb feine

.^unft anging, öerfotgten 2)iejenigen mit innigfter 9(ntt)eitna^me, bie erfannt Ratten,

mdä)' unöergäng(icf)e ©ctiä^e er un§ befd)ert §atte. S)ennoc^ trafen ©^itta'§ Sßorte

3u: e§ mar menig über ^o^anneS Srat)mö gef(f)rieben morben. SBer fic^ über

i!^n unterrichten mollte, fa'^ fic^ auf bie aügemeinen ^ütfSmittet ber 'Jcac^jd^Iage*

merfe, auf einige fteinere SSrofc^üren, auf gctegentüctie 3eitfct)riitenartifel ober auf

^•euilletonS unb .^ritifen angeroiefen, bie öon i^ren S5eriafjcrn in ©ammelbänben
i§rer ©tubien öereinigt mürben, ©eitler tiaben ficf) bie 2)inge öerf(i)oben. 3Kir

befi^en öor eitlem ©|)itta'§ Sluffa^ felbft, ber mit feiner einbringenben (i:^aratteriftif

auc^ bem Säten bie ©c^eimniffe öon eigenften ©(f)ön^citen in be§ yjleifterS 5Jlufif

entt)üüt; unb mir befi^en, narf)bem ^o^anneg Sra^me im -^rü^ja^r be§ öergangenen

;3cit)reö au§ bem Seben gefd^ieben ift, bie Slnfänge einer regelrect)ten Sra^m§*
£iteratur. SBriefe öon it)m merben mitget^eilt, Erinnerungen an i!^n feftgel^atten^
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öon feinen 2Berfen Slnadifcn gegeben, unb e§ toirb jogar Bereite ber 35crfu(f) gcntad^t,

i§m ein 6iDgrap^iid)e5 Senfmal ju fe^en. %Uc bicfe ^^^uBücationcn, fo öerfcfjiebcn

fie öon einanber finb, unb jo tcenig fie an 2öert^ unb 23ebeutung gleid)en 9lang

beanspruchen fönncn, barf man froi) Begrüben, benn e§ fte'^t auBer S^^age, baB

Sof^anneö SSra^me immer me^r nocf) bie äöege pm S5er[tänbniB Bei einem groBen

2^ei(e unjeree Tlnixt treiBenben 5|suBücum§ geeBnet merben muffen. @6 ift freiließ

au5gcfcf)loffen, ba^ mieber eine 3eit fommen fann, in ber er, roie in ben fünfziger

Sauren, aud) nur öorüBerge^enb in 35crgeffen^eit gerat^e; aber ein 2lnbere§ barf

man nic^t üBerfe^en: 33ra^m§ will immer neu eroBert Werben, feine ©pradjc ift

nic^t bie ber großen 5)lenge, bie .spo^eit feiner 5)tufif erfd)üe^t fic^ nic^t bem
erften 33eften; er gehört ni^t, tnie ©pitta fein auöiüt)rt, ^u S)enen, „bie ftarfe

äußere 9tufregung l^eröorrufen" ; er ^at feine Dper ^intertaffen unb ift alfo bem
J^eater fern geBIieBen, ba^ in unferer 3eit ötu e^eften für ^Popularität forgt.

S)e§^alB finb ^ffierfe notl^Wenbig, bie mitl^elfen, feine ^erfönli(^feit ju Begreifen unb

feine ©c^öpfungen ju tnürbigen; um fo mcrt^botler aber erfc^einen gerabe ITlit*

t^eilungen üBer 3(eu^erungen feineg 2Befen§, al§ er fic^ im SeBen anber§ gaB benn

in feiner .^unft; raer il§n in feinen SeBen§äu§erungen nur nad^ feinen äBerfen

Bcurt^eilen Wollte, wäre üBel Beratl)en. Sias 9teicl^ ber ^l)antafie fc^ieb er ftrcng

öon alter Üieatität; feine .^unft war i{)m eine Sßelt gan^ für fict) allein; in il)r

fpracö er au§, toa^ er auä) tiertrauteften fyreunben gcgenüBer auSjufpredicn fid^ f($eute.

©cliilberungen uon Sefannten, feine gelegentlichen inbirecten ©elBftcfiarafteriftifen

in 2?riefen ober auf ^^poftfarten muffen l^ier ergäujenb unb flärenb eingreifen.

^. ?}. Söibmann Bietet bafür BefonberS banfenswertbe unb Bebeutfame Sei»

träge, bie 3um J^eil ben Sefern ber „Seutfc^en 9tunbfrf)au" auerft Bcfannt geworben

finb. „So^nne§ S^ral^ms in (Erinnerungen" nennt er feinSudf); unb in ber 2§at

rei^t er nid)t nur (Erinnerungen an ben Heimgegangenen ^^leifter anefboten^aft an«

einanber, fonbern läßt au§ i^nen ein 35ilb feine§ 2Öefen§ erfte'^en. SBiele ^a^re

Ijinburc^ tjat ^o^annes 33ral^m§ bem ©c^weiäer Siebter unb ^ritifer feine ^yreunbr=

fd)aft gefc^enft ; er ift wieber^olt mit i§ni nacf) Italien gereift, um gcmeinfam mit

il)m bie ©c^ön'^eiten biefe§ öon Beiben unenblic^ geticBten $3anbe§ ju genießen; er

ift ein fleißiger unb treuer @aft in 3Bibmann'§ .^aufe gewefen, in bem l)eute noc^

manä) banfBar unb pietätöott BeWa^rteg 33ra'^m§«<g)eitigt'^um an ben unöergefelic^en

greunb gemannt; unb in äBort unb Schrift |at er mit Sßibmann über .^unft unb

Seben ':)Jleinungen getaufcl)t , öon 2öien au§ unb öor 2lllem in 33ern unb im
Serner Cberlanb wäf)renb breier ©ommer, bie er am Senner ©ce öerBracf)te.

(Sine ^ülle perfi3nlict)er ßinbrücfe unb fleiner 3üge fann äöibmann fo ju*

fammen^alten unb bie 'Diatur öon i^o^anneS Sra^mi in aHer Sebenbtgfeit ä)axat'

terifiren. i^mmer wiebcr wei§ er öon bem unöerwüftlic^en .öumor, ber au§gelaffcnen

i^röl) lief) feit, ber „olpmpifc^en öeiterfeit" ju er^äl^len, bie 93ra!^m§ eigen war; wenn
er in feinen SSerfen feiten nur ganj reinen 3^ro!^finn walten lie|, öielmel)r gern in

einStiierjo einen leifen meland)olifi^en^lang mifcfite unb inbaöSpielberSra^ien einen

Jon ber ©el)nfud)t ober be§ (ErnfteS öerwob, fo lie^ er im Öeben feiner ^^uftigfeit unb

Ungebunbent)eit oft getroft bie SÜS^I fc^ieBen. ©o öerfc^loffen feine 'Jiatur ber

großen ^enge gegenüber war, fo ungezwungen gaB er fid^, Wenn er \iä} unter

lieBen t^rennben wuBte. Stile Stau^fieit unb ^erBl^eit ftreifte er bann aB; ein

anberer 33rat)m«, ale if)n bie gernerftc^cnben fannten, fd^ieu aufjnleBen. 2:aufenb

flcine ^tccfercien erfann er, unb an Ijarmlofen ©päßcn fanb er ljerjlid)ey ©efattcn;

©onnenfc^ein unb i^eBensluft öerBreitete er, wol)in er fam. (Ein golbencS ©emütl^

ftra'^lte au§ in reiner .g)eiterfcit be§ ^erjene. 'kinxd) Wie öielc ©türme be§ i}eBen§,

burcf) wie üiet SBe^ , burcf) wie öicle ©tunben ber ©et)nfud)t unb bc§ ©innenS er

fic^ Beibee errungen l^atte unb immer neu errang, offenbaren feine 2Berfe. 2öer

fic^ beffen bewußt war, tonnte fid) bem ^t^uBcr biefer in fic^ gefefteten unb ab*

geflärten, öon l)öcl)ften ^bealen getragenen 5pcrfönlid)feit nid)t ent,yel)en; unb wer

nic^t bal &[M genoffen ^at, bem iUeifter öon Slngefic^t ju 9lngefidC)t gegenüber
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geftanbcn ju l^aöcn, luirb ba§ fpüren , luenn er Söibmann'» (Srinnerungen lieft.

SBie üermoc^te ^öra^mS [id) für 5tüe5 ju fiegciftcrn, tüa§ ber .^unft tüa^rfiaft

biente! 6r fannte feine Meinlic^feit itnb feine @ngt)er3i9feit, unb fo ift e§ nur
natürüd), roenn er gerabe bie Sßerbienfte bcffen rücff)altIo§ anerfannte, ber öon furj^

fid^tigen ©fititterric^tern immer trieber in ialfd)e ä^erglcic^e ju if)m gefegt toorben

ift: — 9tid)arb 3öagner'ö.

2reue unb •'peräcnögüte f)aben ^ot)anne§ 33rat)m§ in ^o^em '^^la'i^e au§=

gejeid)net. 3Bie ^. ^. äßibmann Betonen ba* and) SlIBert S)ietrid) unb ."p. ^Deiters,

bie eBenfaHe mit neuen SSra'^möfd^riften je^t l^eröorgetreten finb. S)eiter§ Bietet

ben ätneiten 21^eil einer S;arfteIIung, bie fur^ üBer Seben unb 3Berfe bei ''JJleifter§

Bericf)tet; S)ietrid)*ö fteine ©(^rift Bitbet eine ©rgänjung 3U SBibmann'S ^ud)e.

©inb in biefem jumeift bie festen ^a1)xt feine§ 2eBen§ Berücffid^tigt, fo fü^rt

©ietrid) uns in bie Sfugenb^eit öon 33ra'^m§. ^n 5)üffelbori (ernte er burc^ ^JtoBert

(Schümann 1853 33ra^m5 fennen; unb öon jener 3^it ^^ t)at er öiete ^at)xt ^in-

burd^ in regem 33rieftt:)ec^fel mit it)m geftanben. ^n guten unb Böfen ;^ntm ^in-

burc^ Ben)af)rte 33ral)m§ bem ^ugenbfreunbe feine 2;reue; ein 'Sdja^ öon tf)eit«

ne^menber ©orge um bas 2Bo"^I unb äöeljc ber ^tnberen liegt in biefen Briefen

öerBorgen, bie, gan^ priöater 'Jiatur, ööUig unge^mungen geilten finb unb baburc^

um fo ^ö'^eren äBertt) Befi^en. 3}on öielen Grfotgen in Ü'oncerten, öon ^Plänen

3U neuen äßerfen, öom 6rfd)einen einer eBen öoÜenbeten (Sc^öljiung fdjreiBt er,

immer mit berfelBen Jperjüi^feit, berfelBen 5tnf|jrud)§tofigfeit, ftet§ in fetBftlofer 33e-=

fi^eibenl^eit unb of}ne ben geringften Hinflug öon Äünftlereitelfeit. 2Bie i^n Bittere

©nttäufc^ungen, fd)tt)ere 5iieberlagen, arge ^ÜtiBerfoIge nic^t tiatten entmut^igen fönnen,

fo führten if)n aud) fpätere ?Inerfennung unb n3ad)fenber ?fiu^m nic^t jur UeBer=

^eBung. „Sollte ^rau ©c^umann e§ unlieB fein, ttienn id) i^r bie Fis-moll-Sonate

jueignete?" fragt er 1853 in einem 3?riefc; unb bie ©efinnung, bie au§ biefer

^rage fprid)t, ift nid)t nur für ben jungen 5Bra^m§ c^arafteriftifct).

UeBer ba§ C'eBen öon ^o^annes 33ra^m§ geU)äf)rt -ö. S)eiter§ einen UeBerBüd;

unb in ftuger 3}orfid)t ^at er fic^ baBei öorerft auf eine gan^ tnappe unb in atter*

größten 3ügen ge^üene ©fijäe Befd)ränft. 3}or Sa'^ren fd)on ift öon it)m eine,

je^t in ätneiter 9luftage öorüegenbe fleine 3tBl)anblung, „3ot)anneö ^ratjms", er^

fc^ienen
; fie füt)rte Big jum 3at)re 1880 unb BeBanbelte bie Ü'ompofitionen Bi§ p

ben Beibeu (£taöier*3t^apfobien op. 79; in feinem nun t)erauögegeBenen jlDeiten

©d)riftcf)en tuenbet ber S^crfaffer fic^ bem 2eBen§a6enb öon 58ra^m§ ju. 2)ie äußeren

(Sreigniffe, feine ')tcifen, bie ßrftauffü'^rungen feiner großen äßerfe »erben furj auf-

ge3ät)(t, unb e§ n^irb nat^ ^D)tög(id)feit genau angegeBen, mann feine J?ammermufifraerfe

3um erften '»lllale öffentlid) gefpiett njurben. ^n eBenfo gebrängter Mr^e Befprid^t ber

SJerfaffer fobann bie feit 1880 neu öeröffentlic^ten 3Öerfe, nic^t fritiftog Beiüunbernb,

aBer mit lieBeöoüer Aöeröort:)e&ung beffen, roa§ i^m al§ Befonbers fdjön an it)nen

crfd)ienen ift. Seiber fetzten IjierBei bie, mie mir fd)eint, unertii^üc^en 'Jtoten*

Beif|)iele. S)aburc^ er^ött bie S^arfteHung etö^as ge^Tl^itti^^nbes unb attäu ';}XBftracte§.

^ttgemeine Ö'Barafteriftifcn muffen für birecte .öintoeife unb @in3e(anatt)ien eintreten

;

unb es ift felBftöerftänblii^ , ba^ in ?yotge beffen nid)t Terminologie, fonbern

5ßf)rafeoIogie Dorraaltet. 5£ie ©c^raierigfcit, öon ber aBfoluten ^Dlufif, bie Sot)anne§

SSral^ms t)flegte, ein concretcS 33ilb 3U geBen, ift nidit üBerraunben. ÜJlan finbct

fuBjectiöe ßinbrüde, an benen mau, je nai^bem man fie t^eilt ober nic^t tf)cilt,

bie eigenen mit ©eiaUen ober UnBet)agen meffen fann. ©in raeiteres (Einbringen in bie

9}iufif ermöglichen fie Beften gallg bem jenigen, ber Bereits mit ben ©injelraerfen

öertraut ift. 2ßie fi^raer es "^ält, ^ier ba§ Üied^te äu treffen, lef)rt bie Öectüre eineS

©ammelBanbeö öon ßrtäuterungen einjelner G'ompofitionen be§ ÜJkifterg, eine 3^'

fammenfteEung met)rerer Diummern bes Befannten „^lllufiffü^rerg" aus Jp. Sec^^olb'S

3}ertag. ^n biefem: „^iotjannee a3rat)m§. Erläuterung feiner Bebeutenbften äÖerfe"

Betitelten 23ud§e ift mit ^toteuBeifpielen nid^t gefpart; öon ben großen Drc^efter«

toerten, ben (>^orcom^Jofitionen, ben (Joncerten, mehreren ^ammermufifraerfen (unter
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benen bie Quartette unb S;uog (eiber ööHig fe^(en) toerben bie .^)au|)ttt)emata ab*

gebrutft unb in bcnt befannten ^^h-ograinmbuc£)ftil in i"^ren ©nttüicfelungen flar

gelegt. 2lber aud) t)ier übern^iegt bie ^^^hrafeologie, raie benn übert)aupt mand)e

ftili[tijc§e Unbegreiftii^teiten, namentlich in ben fi^utauffa^mä^igen ßinteitungen, mit

untertaufen, ^m ©an^en tuerben bieje Sn^ltganall)fen immerl^in 35ielen gute

S)ienfte leiftcn. '3iur muffen fie mit 23oTftcf)t unb burd^aus ftetö mit ^lad^prüfung

burd^ eigenes Urtf)eit gelefen werben. @§ feljtt in itinen nic^t an abfonberlid§en

unb fe!^r fc^iefen SBenbungen unb bebcnfüc^en ß^arafteriftiten ; toirb bod^ auf einen

5paffu§ be§ ameiten ©a^e§ au« ber öierten ©l)mpt)onie einmal ba§ 2Bort „^tfant"

angetüanbt, bae gauj gemife gegen aUc ^Bra'^m'S'fc^e ^unft fünbigt. 21>ie ber ric[)tige

äßeg 3ur erfc^öpfcnben (i^arafteriftit in ber 5lnalt)fc burc^ treffenbe 33ergleicf)e unb

bie prägnanteften 33ein)orte ]u finben fei, "^at bi§f)er immer noc^ ^^£)itipp ©pitta

in feinem iBrat)m§=3tuffa^ am beften gelet)rt. Wan lefe in i'^m ettoa, tt)a§ über

ben erften <5a^ ber C-nioll (5i)mpt)onie gejagt ift! S3ietteid)t fommen '^infort aber

auct) bie S)ic^ter be: j?un[t be§ ilteifters bei. 58eatu§ 9tf)enanu§, ber in bitljt)-

rambifdiem 8d)it)unge eben biefe Stjmp^onic bict)terifdf) aufrotttc\), unb S- 35. äöib*

mann, ber in einem feinfinnigen ®ebicf)t(^en, „"Sie 2:t)unerfönate", id est bie A-dur-

©onate op. 100 für dlaüier unb 33ioline, ju beuten t)erfucf)t, '^aben öerl^ei^ungä^

öolle Slnfänge gemacht.

%\id) t>it S)arftelluug«tt)eife öon §. 9ieimann, bcffen 3?uc^ über ^fo^junnes

Sra^mg öon alten bisher erfc^ienenen am ünfbruc^§öoIlften auftritt, gemäf)rt feine

öoEe ^3efriebigung in ber Interpretation ber 3öerfe. @in !!3eben§= unb 6^ara!terbilb

fott in it)m gegeben werben, aber in mand)en 9lbfct)nttten fommt eS über Steu^erlidt)«

feiten nic^t IjinauS. 5Der Sebenägang bes ^Jlcifterä n)irb n}ot)l er^äl^tt unb über

feinen 6t)arafter biefer unb jener tleine perfönlic^e 3"Ö niitgetf)eilt; 3U einem

©anjen jeboc^ roili fic^ ba§ alles nid)t immer jufammen fi^lie^en, unb auc^ ju

einer einbringenben ©efammtd^arafteriftit ber i?unft üon Sot)annee 33rat)m§ gelangt

ber S5erfaffer nid^t. S)ie einzelnen C^ompDfitionen nimmt er im ^luge burdi unb

bcljilft fid) mit einer fogenannten „populären" ^lllonograpl)ie, bei ber bie 9]lannig=

faltigfeit beö 2erte§ au§fd)laggebenb ift. ©0 inirb man \xä) bei bicfcm 5?uc^e

junädift an feine äußeren S^or^üge ^u fjolten l)aben, bie jum (Blüd fo gro^

finb, ha^ fie e§ felbft demjenigen nictit unraertt^ madien, ber fid^ über mandt)e

innere Seere nid)t täufd^t: e§ ift mit tiielen fel^r gelungenen unb jum 2;^eil fe^r

originellen 35ilberbeigabcn auSgeftattet. ^^orträtS Pon Sra^mg finben fic^ in

reid)er Sln^alil unb unter it)nen aud) ^^Jlomentbilbcr, bie er felbft für bie beften ju

erflären pflegte; ei fe^lt nid^t eine brollige Silhouette, bie in öottfter ßebenbigfeit

jeigt, tüie er, bie (iigarre im ^3Jtunbe, in aller SSe"^aglic^!eit unb lliunterfeit feinen

©pa^iergang burd) äßien mad)t; fein SBiegcnlieb ift im fs-acfimile miebergcgeben,

ein ^rief an feine ©Item autograpljifd) beigefügt ; in fein einfadjei i'^eim in ber

ßarlägaffe, bai 'JUemanb Pergeffen fann, ber e§ je betreten l)at, werfen wir bier

einen ^lidf, unb laffen un§ burct) einige ^^>roben banfbar ein 31t)nen ber !^o^en

^unft aufbäminern, bie ^)3tar A?linger in feinen ^rat)mÄpl)antaficen bem llieifter ju

61)ren entfaltet Ijat.

^Iber feine ©eele erfd)lie^t fid^ un§ nid)t in biefer 2)arfteIIung, unb ber 3"*

fammeuf)ang feineä ijebeni mit feinem ©d)affen, ber ^umeift in ©egenfii^en ju fud)en

fein wirb unb auf eine wnnbeifame Serfdjmeljung tränmcrifd)er ^4>ljantafie oon

3)id)tung unb iHufit tjinweift, wirb itid)t tlar gelegt, ©inee 5pl)antafienad)lebenä

bebarf e§ Ijier^u, ha^ au§ einem innigen 35erfcnten in biefe burd) unb burd) inner*

lic^e unb au§ ben liefen i^rer @mpfinbnng fd)öpfenbe 9latur l)eruorgel)en mü^te. 2)e§

33ral)m§biograp^cn l)aben wir üorerft gcbulbig 3U barren. 'Jlber feiner '.^lufgabe l)aben

bie neuen ^ral)m§^©c^riften wefentlid) üorgearbeitet. js-ür bie Xarftellung bey !!3eben§-^

gangei finb il)m l)ier üiele unb wid)tigc Saaten ein für allemal gegeben; auö Un

') ©crgl. Seutfclie $Runbfcl)au, 1897, 3?b. XCII, g. 87.
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bisher öeröffenttic^ten SSricfen unb pcriönürfien ^tcußcrungen tritt i^m fein ß^oiafter

tüenn nic^t in üoüer ©c^ätfe, bocf) icf)on lebcnbig l)erbor, unb auä) bie mannig*
jachen Urt^eilc über Sra^nie" äßerfe, joraie bie SJerjuc^e, if}ncn anall)tifcfi auf ben

©runb 3U gef)cn, rairb er nic^t übeiiel)en fijunen ; er wirb enblic^ einer (äinjelftubie

fidC) erfreuen, bie eine ^-üüe Don ^been unb Slnregungen gen)ä§rt: ber öon £)pf)ü(§

jufammengeftenten Jcrtc, ju bencn ^ofiannee 33ra!)ni5 5Jiufif gefc^rieben 'i)at

Heber bie Cuellen, ou§ benen er bic^terifc^e 3lnregung jd)ö|jite, ift ^ier nac^ Wog^iid)^

feit bie genauefte 3tuefunit gegeben ; bor 2IEem finb bie S5olf§üeber mit größter

@en)iffenf)ajtigfeit auf it)ren llrfprung ^in ge|)rüit. Siejcr, mit einem fct)önen

33i(bni§ gefrfimürfte unb maf)rf)ait öorne^m auegeftattete SSanb, crjä^It eine ßebcns^

gefcf)ic^te unb (ä§t in eine Seele ^ineinblirfen , bie öon 9IIItagäftimmungen in

ber ®icf)tung ^Befreiung unb burc^ bereu mufifalifcfie Sßiebergabe Gr(öfung fanb.

33iele 2)ic^ter l^aben 33ral^mö nur einmal jur mufifalifcfien ^nfpiration Der^^olfen,

bae 33o(f§üeb ^at ii)n immer lieber angezogen; ^ier nactijufpüren unb Der*

fte^en ju lernen, roai Don innerem Seben aus gleichseitigen duBeren ^Begebenheiten

in bie Sieber übergegangen ift, bas wirb nicf)t nur ben tt)iffenfcf)aftlid) forf(^enben

5ßfl5cf)o(ogen (ocfen, fonbern einen ^ebcn, ber burcf) bie Äunft Don ^o^nneä
SSra^me ber 3lEtägli(i)fcit entrücft worben ift.

äöalter ^aetolü.

Mm 24 5uni 1898,

[9lac§brud untetfagt.]

©0 (autet ber einfache 2itet, ben bie 9}orftänbc breier miffenfc^aftlic^er Slnftatten

äßeimarg einem Don ben 33efi^ern ber .dofbruderei aufs äöürbigfte au§geftattetcn

i^oüanten, i§rer fc^önen GJabe jum legten ^o^tii^niöfeft, bem acf)t;;igften ®eburt§tage

bee ©roBtierjogs Gart ^Ileranber, gegeben f)aben. „^'crrara raarb burc^ feine dürften

groß!" Unferen ßefern ift im ^uli^eft feierlich bargettian morben, raie fe'^r biefcr

berüt)mte 3:affo*3pruc^ bem Apo^en Jubilar jiemt, ber in ber SBiege Dom SIttmeifter

gefegnet, aus bem 3eitalter 6oet§e'e, SlcÜeftee mit Xreue bewa^renb, 9hue§ freunblic^

auffaffenb, ba§ Zeitalter bee rcieber erftanbenen Seutfc^en 9teict)eö mitt^ätig be*

fct)ritten unb fein äöeimar ftets als einen Qnh unferes geiftigen 2cben§ Dor bem
©ct)icffa( einer bloßen etjrmürbigen fRuine, eines „^Dlufenroittmenfi^eö", betoa^rt f]at.

S)iefe ©oben finb tt)irfüct) „in gcwiffem Sinne fein", ©ie erftrecfen fic^ Don

ben ^a^ren, ba unter ber 3}ormunbfd)ait feiner UrgroBmutter 3tnna ^tnmüe
Sßeimarö Derbüct)ener Stern frifcf) 3U ftra^len begann, hi^ ^ur ©egentoart. ^aul
Don 23ojanoroöfi, ber Cberbibüot^cfar ,

gibt einen bi(blict)en 3tu§3ug ber

@efc^ict)te SBeimars in 93cebaiIIen unb Senfmün^en 1756—1896 auf Dier ungemein

fauber t)ergeftcllten 2:afe(n, bie meift StDerS unb 9teDer§ geigen, bie S)ict)ter unb
S)enfer, ber ^Jlufifer nic^t ju Dergeffen, ben dürften unb gürftinnen, ben ©eprögen

ber SSereine unb (Sebäube beigefcKen , unb mit fnap|3en, funbigen @r(äuterungen,

auc^ aus ungcbrucften ^ütfsmittehi Derfc^en finb. ^m engftcn 3ufQiiin^fnt)ange

bietet Gart 9iu(anb, ber Sirector ber Äunftfammlungen unb be§ @oet^e*

9tationa(mufeums, nacf) fritifcfien Dloten ^l^lebaiüouö Don 6ar( 3tuguft, ©oet^e,

Schiller, |)erber, Söietanb, ber .^umbolbtä unb Silbniffc ber .öer.^oginnen 5(nna

3lma(ie (Don Jifiijbein) unb Cuife (Don einem unbefannten 'Dllater), Dorn ein großem

SSruftbilb 6ar( Sluguft's (nac^ Äo(be'§ bislier nicf)t bubücirter Äreibe^eicfinung). 6^g

mag bie 2Ieu§erung bce äÖunfc^ee geftattet fein , ba§ 3tboIf .g)i(bebranb'ö meifter*

tjaiU Süfte bee regierenben ©roperäogs enblit^ jur SJerDicIfättigung gelange.

3ugteic^ feien alle ^ilger unb '^ilgerinnen auf 9t u taub '5 jüngfte« |)eft ,Sa'i

®oet§e*51ationa(mufeum" (©rfurt 1898) ^ingett)iefen , ein umfaffenbe§, bünbige§

S5abemecum, ttjie nur er es fc^reiben tonnte, bem bie @oet^e*@emeinbe fc^on fo
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öicl öcrbanft. %i^ S^ritter im 3?uube fc^ilbert 6. 9t. i^ugo Surf^arbt btc

@efc^t(^te bc5 5|5arf§ biirc^ bic öcrjc^iebenen ^4>erioben öon 1777, 1784, 1800 :§m=

burc^, bie großen Einlagen, bic einjelnen ^Bauten, bie befc^eibcnm S)enfmä(cr, biß

Satten« unb 33aunicultur; er jeigt un§ auf biefent anmuf^igen ©poäiergange
überall ©oet^e'S ^tntl^eit, fommt bem ^uge mit ^tänen unb Slbbilbungen (aud^

be§ (Sarten^auje§ jammt bem früf) entfc^tnunbenen Slltan) ju ^pülje unb legt bar,,

welche ^^^ietät bie 1828, al§ Gart Sluguft im 9{ömifc^en ^aufe aufgeBa^rt mürbe,

ungefähr al6gcfd)(o|fene 6(^ö:p|ung ^mei ^enfc^enaüer lang ge'^egt ^at. S)cr fd)önc

iBanb ift a(§ ©an^eS nur in ^unbert ®efc£)enferem|3laren gebrurft toorben; boc^ jinb

bie Beiben 9l6t^ei(ungen, „^unbertunbüieräig ^a^re Söeimarijc^er ©efc^ii^te in

5JtebaiIIen unb 5RebaiIIon§" öon iBoianomSü unb 5Ru(anb unb „5£)ie ßntfte^^ung

be§ 3öeimariicf)cn ^^arfe§" öon 33urfVrbt alö © onberabbrücfe mit aEen
Xafetn fäufarf) (SCßeimar, ^. 35ö§Iau'§ gZac^folger. 1898). — Sie bem Raubet
gauj iernge^Itene, reid) Bele^^renbe unb er&aucnbe ©ratulationSgabe be§ @oet§e*

©dritter *9lr(^iöl „3um 24. ^uni 1898. ®oet§e unb gjtaria ^4?aulomna" (S)ic^«

tungen, ^Briete öon Öoet^e, folöie ©cfireiben ber 5Jlutter 6art SUeranber'ä an
@oetI)e unb (Ff)ar(otte ©(Ritter, ^cugnifje gcmeinfamer St^ätigJeit für ©emerffc^utc

unb Sefemufcum, Söibmungen ber äßeimarifc^en Äunftfreunbe, SleuBerungen ©oet^e'ö

unb ©d§iller'§ unb anberer 3e^tS'^noffen über bic ÖJro^fürftin) mollen mir nur
ermäl)ncn, um ©upt)an in ber öerf^jroc^enen SSürbigung bicfer Ur!unben nic^t

öorpgrciien , bie er unter fräftigcm 93eiftanb ber „6oard)iöaten" grefeniu§,

©ct)übbefopf , 2öa^(e öereinigt unb mit einem feftlic^en @|)i(og Bejd^lojfen ^at.

2lud) bicfeg 33uc^ banft fein ©emanb bem üBeralen ©ntgegenfommen ber SrucEl^erren

ber äöeimariict)en @oetf)e*5tuögabe, Semmering unb ^Jartung. S)ie SBortc aber:

„Sni 91uitrage be§ 6rbgroBf)cräog§ 3öilf)e(m ©ruft öon ©ad)fen" (ber ba§ 2lrc^iö

geerbt ^at) öerne§men mir gern al§ einen fd)Iid)ten 5lu§brud bauernber S5er«

pflid)tung, bie .ßuräfic^tige mol)l mit bem Eingang ber ©ro^^eräogin ©ofil^ie

gefc^mäc^t ober gar erto|d)en mahnten. „Unb fo fortan!"

e. ©.

3n ben 3lnmerfmigen be» SBncftej;te§ ^aben wix folgcnbe 5Bericf)ti9iingcn unb ßrgänjungcu

cr'^altcn:

1. S. 36, 'Jtnm. 9. ^»äuUnn Don lAaib woljntc noc^ einer ^lotij be§ ^errn Dr. ^llejanber

5JJei)cr, ber fie 1871 befuc^te, bamal? nid)t ine^r im großen {öiitglic^en Sd)tüf5, fünbern in

9JtoiibiJDu.

2. 3w ®- 50 r 'JlniTt. 2 unrb beinerft, bafj ^Ubertittc in ber Bctrcffenbett 5>rieffteüe ntc^t

öon <Bä)iiin'^ &xab, jonbcru non S^illcr'e X^a^ im ^4>art (£d)iUer=^an!j fprad).

3. ^n bem jüttgft tierauegcgcbencn 5Banb IX öom 2 a g c b u d) @ o e t f) e ' § für 1824 ((». 219)

finbet fid^ bic ^eftätigung öon Sdbertinciis. S^eiuc^ bei Öjoetfje am 18. Mai mit ben Sßortcu an:

gegeben: „^Jrüf) ivar ^räulcin i^ogi§Iaivc,fi (sie!), ^ofbame ber ^4>i-"i"äE& aä)ilt)clm, mit Cttilien

bei mir gciocien."

4. 2er 3U toieber()o(ten ^Dialen erunit)nte 5Jlalcr, h.'cld)er ^tlbcrtinc an ©oetf^c empfofjlcn

l^otte, l^ie§ JRöfet (mon tonnte in ben Criginotbriefen mir 9töftelt lefen) unb ge[)örte nod) einer

mir äugetommenen 5toti3 bes |)crrn 4<rofejjore Dr. ©eigcr ju ©oetl^e'^ bejonberen ©ünfttingen.
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ß)^. ^ioQvapt)i^(i)ed ^a^tbutt) unb beut'

3t. ^ettciljeim. «erlin, «. Sietmev. 1897.

SRtt 5'^ettbe betirüfeen roir biefe ^Jfeu«

belebunc! unb (Srraeiterunc; ber „Söiograpfjifdjen

Blätter", beren biof^rapfjifc^e 53ib(toiU'rtp^te i

biirrf) ben »orliegenben 33anb »ollfontnicn erfetit

Tüirb. -liuv 5um Sfjeit üerniaii fie ber „ J'eutfct)e

3fefroIo(^" ju erfeljen, beffen ^(nfänc^en iirofee

l'difgaben zugefallen finb. '^aul iöailleu feiert:

in berebten SBorten unb mit Derftänbnifeoolter

©:;mpntf}ie ha^ 2lnbenfen von 2^reitfcf)fe:

^. 3J}inor entectt bie ©eftalt i'on ©abillon;

3. 9tofent[)al jeic^net in cf)arafteriftifc^en 3ügen
bas 23itb uon ©. bu 33oiö=9Jex)monb : y-. 3ta^et

gebenft ber Gntbedfer unb ©eograp^en. !Ste

3eitfd)rift fetbft beüagt bereits ben 25erluft

praeter wortrefflicfier 9Jiitarbeiter , l^i. 53ernar)§'

unb Äarl von Sühoiü'Q, bie ber Job i^r unb ber

SBiffenf^aft oorjeitig entriffen t)at. 2tn bie

großen 9Jamen rei[}en fic^ fo oiele Slnbere, bie

fegensreic^ in einem fleineren Äreio geinirtt

J^aben unb hen berechtigten 3(nfprudf) erfieben

bürfen, an i^rer Stelle nid}t oergeffen ^u tDer=

ben, ia^ ein gute^ 25iertel ber im 35er3eid)ni|

benannten erft im nädöften Sanb be§ por=

liegenben Söerfeä Gnnäl^nung finben fann.

3)iefer erfte 33nnb fjat mit 274 biograpfjifcfien

Dfoti^en ein Unternehmen begonnen, it)eId)eQ

nic^t mei^r aufgegeben roerben fönnte, o[)ne eine

empfinblidie Süct'e jurücfjulaffen. 33ei ber

(Sinfic^t unb ©rfa^rung be§ trefflid^en §ei^a"ö=

geberä fann es if)m am perbienten ©rfolge

nid^t fel^len , roofür aud^, aufeer ben bereite

©enannten, bie 9J2itroirfung fotc^er 9J?änner

raie 31. Sranbt, 31. Journier, D. i^orenj, @ric^

©rf)mibt unb oieler 3lnberer bürgt.

TIT. ^eutf^cr iiitevatuv=Üalenhcv ouf ba^
^o^t 1898. öerauägegeben pon 5iofep^
itürfd^ner. 3'i"^"3isftei^ 3if)rgang. Wü
Sioei ^ortriitö. Seip^ig. ©. 3- 6öfd}en')c^e

3]erlag-3^anblung.

Qm SSorrcort 5U bem neuen, mit ben ^or=
trätä pon Subrpig ^-ulba unb ßrnft üon 2BoI=

jogen gefdömücften 3'if)i"9<-i"9 i'^'^^ Siteratur=

falenberö barf fein uerbienftpoller öerauCnieber

mit @tol5 betonen, ':)ai „e§ bem nunmehr
3ipanäigiä^rigen nergönnt geioefen ift, ^u einem

<Mefuc^ten unb ©ebrauditen ^u merben, nac|

bem man »erlangt, roenn ber Schnee ju fdjmelien

beginnt unb bas erfte g-rü^Iingsaljnen burc^

bie -Jiatur gel^t." 31ber er fann aud^ ein Sßort

ber itlage nid)t unterbrüden: Sie 31uflage ift

nid)t in bem SJJafee geftiegen tpie ber Umfang.
3)arum möd)te man bem Äalenber für bie

fommenbe ^dt vox 31Uem ^en Sßunfd) mit auf

'bin SBeg geben, tia^ I)ierin 2Banbe( erfolge unb
;

bie Jläufer nic^t ausbleiben. 2)enn er perbient

meitefte S>erbreitung. Qn ber 3>ollftänbigfeit

unb ^"'^ßrläffigfeit feiner 3tngaben, in ber

IReic^l^aftiflfeit feiner 5lMtt[)eitungen, in ber

ilberfidE)tlid)feit feine^o 3^rud'e€^ ift" er ein por=

bilblic^e§ SBerf fluger Umfielt, baä für bie

(Sdiriftftellerroelt nid;t me[)r entbeljrt roerben

fann, unb bas ^ugleid) allen benen banfcnc-=

loert^e Sienftc leiftet, bie fid) fdjuelt über
literarifc^e ^^erfönlidJfeiten unb Iiterarifd)e

(Einrichtungen unferer Qdt informiren rcolten.

o. Ucbcr Selben, .?>c(bcnt>cref)ntnr; unb
boö ^clbcntljümlidjc in ber (^^cfdjtdjtc.

Sed)S iun-träge noii jTljomas (5arlt)le.

^•ür bie 23ibliott)et ber ('^5eiammtliteratur be^

^n= unb 3(uslanbes übcrfeht. Ä^alle a. ©.,

Otto S^enbel. 0. S.
(farlDle in biefe (Sammlung aufgenommen

unb bamtt immer meiteren Greifen lUgänglidE)

gcmad)t su Ijaben , ift ein anerfennensrcert^eS

'-I^erbienft, unb man fonnte nidjt beffer beginnen

als mit ber uorliegenben Ueberfe^ung besjenigen

feiner 3[ßerfe, bas, in ber 3Jtitte feiner Sebens^

arbeit entftanben , feine ganje 2Beltanfd;auung

offenbart. 2tlleä , raa§ porangegangen — feine

Stubien sur beutfc^en Siteratur, feine ®d^iller=

$(iograp]^ie, feine ^sropaganba für ©oetlje, fein

3ean='i|3aulifirenber Sartor 9?efartU5, fein 6^ar=
tismus, feine föefd}ic^te ber fran3öfifd)en 9ieüo=

tution— unb 2(lleö, roas folgte, oorne^mlicf) fein

Sromioelt unb ^^riebrid^ ber ©rofee: iaä 3llleg

murmelt in bem einen Sa|e, ber auf ber erften Seite

biefes 33ud)eö ftel)t: „i)Jad^ meiner 3tuffaffung

ift bie 2Beltgefc6id)te, b. 1^. bie ®efd)icf)te beffen,

roa§ ber SWenfc^ in i^r DoUbrad^t l^at, im
©runbe bie ®efdE)icf)te ber grofeen 93iänner, bie

in il^r geroirft unb gefc^afft f)aben." 2)iefe

nennt er Selben, beren (frfd)einung je uac^

ber ftufenuieifen Gntroidlung bes 93ienfc^en:

gefc^led^ts entfprec^enbe ,3-ormen annimmt, unb,

nad) ber Serförperung ber ©ottlieit im öeibcn=

tf)um, unö ben Selben als '^n-opljeten, alä

Sid^ter, alä ^riefter, alä Sd)riftfteller unb at§

Äönig 5eigt. 3Benn ßarlt)le unter biefen gelben

nid^t audö 'i)en feinen 3"^örern porfü^rte, ben

er por 3nten ueret)rte, l)atte bieä feinen ©runb
barin , bafj fie nod) nic^t reif maren , il)n ju

iierfte[)en. ©r fagte e§ il)nen offen ins Öefic^t:

fonft mürbe gerabe @oet^e ba'o au5eniiäl}lte

33eifpiel be§ Selben al'S Sd^riftfteller fein: „ein

grofeer, f^eroifc^er, antifer SJJann, ber fpri(^t

unb f^roeigt rcie ein Selb bes 3lltertt)um§,

unter ber ©eftalt eines ganj mobernen, Ijoc^

gebilbeten unb fein gefilteten Sdfiriftftellerö.

yn ben legten l^unbertunbfünfäig 3af}ren baben

mir feinen fotdE)en 3(nblid gef)abt, feinen Mann,
ber fällig mar, uns einen folcf)eu ju bieten."

Unb refignirt fd)liefet er — es mar im i},ai)ve

1840: „3^n muffen roir einer fünftigen Qdt
überlaffen." 3lber frül)er alö er bamals ge=

"iiadjt fam biefe 3ett — "ic^t n'i^n 3af)re per=

gingen, unb Gmerfon Dollbrad)tc in Slmerifa,

voak fein gi'^unb in ©nglanb nur anjubeuten

geroagt: er gab in feinen „Kepres^entative men"
©oetbe ben\^lat^ unter ben „Stepriifentanten ber

5Dienfd^f}eit." ?3eibe 33üd)er ergänzen fic^: beibe

ftnb gut überfe}3t in Senbefs „23ibliott)ef ber

©efammtliteratur" erfd^ienen, unb beibe gel)üren

ju ben 33üd)ern, bie jeber (Mebilbete gclefen

l)aben mufe.

y. rs^cfcf)td)te G^uto^a'^ feit ben ^?er=

trägctt tJon 1815 biö jum JronffMttet
S-riebcn 1871. «on 3llfreb Stern.
3roeiter 33anb. S3erlin, aßilf)elm Serl>. 1897.

Tet 5rccite 33anb biefes SBerte§ enttjält bie

®efd)id)te ber ^abre 1821—1826; er ift in

fünfjef;n (lapitel eingctljeilt, üon benen ba§

le^te ber Seroegung in ber Sitcratur geroibmet

ift! Ser 3>erfaffer" l^at aud^ für biefen 3Janb
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mancherlei ungebrurfteg SDlaterial benu^t unb
ei-jä[)Ü Icbenbig unb anfc^aulicf). 8ein Stanb»
punft tft ber liberate, roaö iljn nic^t abf)ält, bie

iSc^attenfeiten aud} be§ i'iberalismuö roa^rju^

ne[)nien: bie fpanifcfie 3Serfaffung com 3"^re
1812 erfc^eint als ein reiner 3ll)flat)'cl) ber

fran-iöfifd^en oom C^a^re 1791 , lüomit axi^ ein

^önig von '^]fti(^t= unb Selbftgefül)l unb von
2:i)atfraft unmöglid) fid) abfinben fonnte, noc^

niel lueniger ein ?1iann oon beut Schlage beö

ueräd)tlid)en Jverbinanb YIL, beffen ^st>eal „ein

fc^taffer unb ränfeuoller 2)efpotiömuQ" inar, ber

fein Sud) lefen modjte, aber ber 3Jiutter ©ütteö
von SJalencai) eigenljänbig einen 9iocf von
ireifeer Seibe mit golbenen 9>er3ierungen [tiefte.

3n bunter Steifje jie^en bie maßgebenben
^erfönlidjfeiten jener Jage an nn§ »orüber,

alle mit furjen, aber anf(^aulid;en Strichen

gejeic^net. @§ mirb uiele Äreife u. 21. inter=

effiren, bafe namcntlid^ Sllejanber 3)pfitanti

äufeerft fc^arf beurtl)eilt mirb. (So fel)lte i^iu

nid}t blofe an ftaatömännifc^en ilenntniffen, an
jHut)e, i^larbeit unb SBillensfraft, fonbern auc^

birect an dJlutl) unb (S^rgefül}l; er rettete aus
ber 'Jtieberlagc, rao feine Äampfgenoffen rü[)m=

lid) fielen, fein armfeligeio Seben unb fc^ob tann
auf 'Jlnbere bie oc^ulb, bafe er nic^t ijabe t>en

Öelbentob flerben fönnen; er ^at in feiner

SBeife ben öetligenfc^ein »erbient, ben bie

pl)itl)ellenifd)e Sid)tung um fein öaupt mob.
-Tie isergleic^ung mit Sreitfdife's Sßerf legt

ftd) bei Stern bem £efer überall na^e, unb
<ctern geljt iör offenbar nid)t auä bem SBege,

fonbern fud)t mit 2;reitfcf)fe ju concurriren.

Gr crreidjt natürlich ben Ijinrei^enben Sc^roung
unb bie claffifdje '^Uaftif beä grofeen ^iftorifers

nid)t: eine fold^e ®abe empfängt ein 3>olf in

einem 3fit)i"f)U'i^ei"t l)iJc^ften§ einmal. 2lber

©tern liefert bod) ein 33ud), ha^^ neben 2;reitfd)fe

gelefen merben fann unb gelefen merben muß,
unb baö ift fd)on ein l)ol)e5 Sob. 2Bir fct)en

ber Jortfeftung be§ Söerfe^o gern entgegen,

fürd)ten aber, 'iia^ Stern — ipenn er nic^t

feiner Sarftellung jiemlic^ »iel engere ©rensen
'iie[}t — aud) nur einen Sorfo liefern roirb. Unb
bao märe fc^abe.

ßL La Formation de la Prusse coutem-
poraiue. Par Godefroy Cavaignac.
Tome II. Le Miuistere de Hardenberg.
Le Soulevement 1808 — 1813. Paris,

Hachette et Cie. 1898.

Sßie ber erfte, fo ift aud^ biefer sroeite

33anb beä SBerfes pon @. ©aoaignac über „ba§
Gntfte^en be^ ^eitgenciffifc^cn ^^reufeen" narf)

ben beften beutfc^en unb fremben Duellen mit

aufeerorbentlid)er Umfid;t unb ©ad)fenntnife

bearbeitet. i?on Stein ju .'öarbenberg intereffirt

ben franuififd)en ^iftorifer üor 9Ulcm ber

(SinfluB ber :3been unb 2:^eorien »on 1789
auf bie 3ieformen in ^reufsen unb bie gän^;

lid)e 3lbruefenl)eit ber reoolutionären 6lentente,

um fie politifc^ ,ux Derniertl)en. !3!)ie ,5ioeite,

umfangreid)ere unö ebenfo intereffante .'pälfte

bec-. üorliegenben ^Banbeo ift ben militärifd)en

5^!erl)ältniffen unb ber Crganifation ber i'anb=

me^r geroibmet. i^Iit (il)uquet, mit Sorel
ll;eilt ly. (Sapaignac baö ^erbienft, beutfd)e

2lngelegenf)eiten mit obfectiüer Sacbfenntnife

unb erfc^öpfenben Duellenftubien in einem
großen l)iftorifc^en 3ia^men ',ur 3^arftcllung ge=

brad)t ju baben. -> -»i.^

ßL La flu du Classic isnie et jle retour
ä l'autique dans la seconde moitie du
XVlIle siecle et les premiöres auiiees

du XIX e, en France. Par Louis
Bert r and. Paris, Hachette et Cie. 1897.

Siefe aufeerorbenttic^ feine unb intereffante

Stubie befc^äftigt fic^ mit bem SBiebereripac^en

beö l)eibniic^en 53egriffe5 bes Schönen in ber

fran^öfifdjen Literatur unb Äunft ber jroeiten

i^älfte be^o 18. 3at)r^unbert§. ^i)Te Stuelegung

ber Ülntife blieb eine gauj äu^erlidje unb auf

bie gorm befc^ränfte: ber ^nljalt mar mobern
unh burd)auö franjbfifc^. 3^" beftimmte bie

religii3fe unb politifd)e Oppofition, bie im
(Segenfa^ suv d)riftli(^en bie l)eibnifcfte 3JioraI

unb repubiifanifd^e 2:ugenb als baö ^beal ber

3ufunft pries. Ser einjige Siberot öerrätl)

ein uiirflid)e§ 33erftänbniB ber 2lntife, allein

ber tief rettgiöfe ^n^alt be§ antifen Srama'g
bleibt auc^ il)m Derfd)lüffen, unb 3>oltaire per=

ftel)t 2lefd)t}lo3 ebenfo roenig roie er S^afefpeare

perftanb. Sie 58erl)errlid)ung ber Seiben|d)aft

unb bie Befreiung beo ^nbiuibuumö nom
gefellfc^aftlid)en 3""Jns ""b »on ben 58or=

urt[)eilen ber (lultur, roie 3. 3. Siouffeau fie

le^rt, finb ißorboten ber romantifdien, nic^t

(Srgebniffe ber claffifc^en 3lnfd)auungen. Sie
Poetae minores, Selille, Saint = Sambert,

Semierre, Sebrun liefern iOiofaifarbeiten o^ne

I

Grfinbung, ^^arapl)rafen il)rer S^orbilber, bie

entroeber befc^reibenben ^n^alt^S ober oerfificirte

roiffenfd)aftlic|e J-ormeln ol)ne iebes poetifd)e

©mpfinben finb. 2)a5 ctaffifd)e Srama roirb

üon ber Dper «erbrängt. Ser wai)xe Sßieber»

erroed'er ber gricd)if(^en S^ragöbie ift ©lud,

beffen SBirfung auf bie ©eifter nur mit ber in

unferen Jagen uon 9iid)arb SBagner ausgeübten

fid) iiergleid)en läßt. Ueber biefer Sd)ar oon

I

i?er§mad)ern erl)ebt fic^ ein roat)rer Sidjter,

I

2lnbre G^enier. 2ßie ^ißaäcal bat er ^um

j

großen ji)ei[ nur ungeorbnete 9Jtanufcripte

i)interlaffen : 33ieles fd)eint gän^lid) oerloren,

!
3lnbereS roillfürlid) sufammengeftellt. 3'"i"er=

I
f)in l^at er in feinem @ebid)t „De Plnvention"

bie ^oelif ber 9{eo = Slaffi{er gegeben. Sie
©rfinbung, ba§ ^eilige Jt^uer, aber ^ugleid) bie

^errfc^aft bes ©enius über fein äBerf, rooburc^

bie fc^öpferifc^e Segabung gleid)bebeutenb mit

^Befreiung roirb, ta^ finb für 91. (S^t'uier roie

für @oetf)e bie ^eid^en , an benen roir ien

roal)ren Sid)ter erfennen. ©r foll ber ^iJutter

'Jiatur geigen, „nid)t roaö fie i)ollbrad)te, fonbern

roas fie lU nollbringcn fäl)ig geroefen roäre".

Sas Gapitel über 21. Gl)enier ift baö fd)önfte

be§ üorliegenben Söuc^eä : im Siebter ber

„Glegien" ift bie 2tntifc, poetifd) burd)brungen,

5u neuem i.'eben erroad)t. Gr bat feine 9iad)=

folger gel)abt unb nur 23rud)ftücfe l)interlaffen.

Sein ''Programm rourbe jum Jeftament, unb
3>ictor öugo'ö Sßorrebe 3um „Gromroell" leitete

eine neue Äunftepod)e ein. 2lber erft mcbr alö

breifjig ^al)ve fpäter, nac^bem bie ^Keiiolution

unb baä Äaiferreid) i^re llnfäl)igfeit erroiefen
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l^atten , mit ben überlieferten S^rabitionen in

Äunft unb Siteratur ju drecken. 'Jficfit ber

öeift ber claffifd^en 33ilbuug, of)ne n)e[d)en

unfere tSultur il^rer ©runblac^e beraubt irürbe,

fonbern bie feroile 9fad)a[)nutn(H ifjrer Hun[t=

formen mu^te überrounben werben, beuor Dieueä

entfte[)en fonnte.

7TT. <S(^tiftcn. a^on 3(rfreb Sidötraarf.
2)reöben, @erf)arb ÄiU)tmann. 1897.

(Seit ,oaf)ren ift 3(lfreb iiic^troarf, ber üer=

biente Seiter ber öamburger iUinft^alle, eifrigft

beftrebt, mal^rbaft gefunben mobernen Äunft=
ttnfcf)auungen jum S)urc^brud) ^^u üer^elfen;

raieber unb roieber I)at er feinem [)of)en ®e=
banfen won ber Äunft a[§ ber beften J-reunbin

im Seben beö 3Ber!eItagö 3lu5brucE gelteljen

in einer ftattlid)en Steige üon 9]orträ_gen, flei=

neren Shiffätjen unb umfaffenben (I'ffatjs, bie

nun in gefd)mactüoü au^geftatteten ©inseU
bänbd^en Dorliegen. Sidjtinarf bef)anbe(t in

feiner geiftüollen, »on alten ^^rafen freien,

immer anregenben unb aufflärenben Sßeife bie

mannigfaltigften ^I}emen. Gr d^arafterifirt

etwa Sertin, 5)reäben, Stuttgart, 9Äünc^en in

il^rer Gigenart alg „Äönigsftäbte", ftet§ bie

gef)eimen Sd^önl^eiten aufbecfenb, nie nac^ erften

(Sinbrücfen, fonbern nad^ ^^rüfung momentanen
©mpfinbenä barftellenb; er läfet ftc^ über bie

Söiebererroecf'ung ber aJJebaille av.^ unb gibt

babei eine gebrängte, in i^rer Ä(ar[)eit meifter=

l^afte @ef(^id)te ber Seftrebungen, bie auf um
SZeuübung biefer Äunftform abjielen, ber %t^'
nif, bie bei il^r ^ur 3(nroenbung getaugt , ber

SOfeifter, bie if)r ju neuen ßrfolgen iierI)o(fen

i^aben; ober er roeift nad), rote loeit \ia^% 9(r=

beitäfetb bes Silettantismuä begren5t ift, rote'

üiet ber Säuterung beö ©efd^mads burc^ bie
'

ftilte tägliche 2lrbeit ber Saien genügt roerben

!ann. '^ux S3etra(^tung oon ü'unftioerfen

äeid)net er, in ganj fofratifd)er 53ietf)oöe, ben

SBeg üor; ber Öebeutung nerfc^iebenfter BixU
arten rebet er ba§ 2Bort. 3" SHIem, roa^ er

anDeutet unb auäfüf^rt, gibt er einen Se^rer
unb 6r5ief^er ab, bem }^x folgen bie größte

g^reube bereitet. 9]lan möchte ben 3[ßunfd^ au^=

fpred)en, bafi in feinem ©eifte unb in feiner

2ilrt unfere ^^ugenb mit ber iiunft unb it)ren

Sejiel^ungen 3ur umgebenben Sllltag^roelt auf

ben ©deuten in a3erü^rung gebrad)t roerbe;

ba^ bie Sucher, bie er bisl^er «eröffentlic^t l)at,

in §auöbibliot^e!en ©ingang finben unb fo

immer oon 5feuem ju einem grofeen ^^ublifuni

fpred)en, bas nid)t leid)t einen erfaljreneren

unb befferen SBegroeifer ju reinem Äunftgenuffe

erhalten bürfte, al§ 2(lfreb Sid^ttoarf.

S(f). SSom ja^amfc^cn Wictt sutn Uröl.
(Sine Sßanöerung burc^ Sibirien mit 3lb=

bilbungen üon 9io bert ©raf Äet) fer ling.
a3reglau 1898. ©d^letter'fd^e a3ud)^anblung,

Sntiaber: 91. Äur^e.
©in anjiel^enbe^ unb roertl)üolte§ a3ud)

!

©ntftanben av.^ 'titn 3lufäeic^nungen einer Sieife,

raeld)e ber 55erfaffer burd^ baö roeite Öebiet

be§ afiatifdjen 3Ju^lanb gemad}t, ein ,3su3"it5

feiner Strapaäen unb ©ntbe^rungen, aber auc^

ein 3eitgiufe feiner g^iil^igfeit, \iin roiffenäroert^en

^n^alt einer fold^en Dieife ju erfaffen unb mit=

sutbetlen. Ob er un§ nun mit ben mannig=
faltigen Stämmen unb a>blferfd^aften 3(fienö

befannt mad}t, mit iljrer primitioen ober fort:

gefc^rittenen ^efittung: ob er m\i bie Se=
beutung ber ruffifdjen 3ldcrbaucolonien «er=

gegenroärtigt, in roelc^em feit einem 5iif)rl)unbert

ber Ueberfc^uß ber europäifd)en ^eoölferung
9{u6lanb§ eine ä^nlid)e ©ntfaltung gefunben
t)at, loie in ben ©oloniallänbern 9lmertfa'^ unb
3(uftralienä bie 3luöir)anberung bei germa=
nifd)en Guropa; ob er unl in allebem ben
grofeen 33eruf beä ruffifdjen Jteid^e'o, all be'5

©ulturträgerä :ium fernen Often , t)or bie

Seele fü^rt unt) biefeä äumal 9tngefid^t§ ber

©ntioirflungen, roeld)e in bem näd^ften '^a^x-

5el)nt burd^ bie SSollenbung ber fibirifd)en

©ifenbal;n eingeleitet roerben follen: immer
ift "tia^:, Öud^ mit biefem unb oielem 3(nberen,

roaä eä enthält, ein trefflicher Seitrag jur 9hif=

l)ellung jener neuen SSelt, roeld^e im sroan^iig*

ften 3flJ)i"^unbert in cultureller, politifdE)er,

roirtlöfc^aftlic^er Sejic^ung bie l)5d)fte 9lufmerf=

famfeit forbern rcirb.

ßX. Alpiuismo. Da G. B r o c h e r e 1.

Milano, Maenali Hoepli (Ulrico Hoepli).

Siefeä ^anbbud) beö italienifd^en 3llpiniften

beanfprucöt bie ©l^re, nid^t baö erfte, fonbern
baö einzige feiner 9(rt in Italien ju fein-

3)er Serfaffer ift in ©ourmai)eur geboren unb
aufgeroad^fen nn'ü folglich ntit X)tn Sc^redEen unb
SBonnen ber Sllpenroelt non Sugenb auf öer=

traut. 9tuf biefen Umftanb mü) nid)t auf
autjerorbentlid^e Seiftungen beruft er fid^, um
ben ttngef)enben 33ergfteigern all (5üfti-"er unb
3tatt)geber ^u bietien. ®ie ©apitel über
Äleibung, 3tuörüftung, 2)iat, 3lr5neimittet,

Jyül^rer, Öefä^rten, llnterfunftö^ütten u. f. ro.

finb, roie hit über bie öefteigungen felbft, mit

Öülfe ber beften SBerfe beutfd)er,'öfterreid)ifc^er

unb englifc^er Stutoritäten werfafet; benn alle

biefe 9Jationalitäten finb ber italienifd^en im
3(lpenfport oorangegangen, ber fic^ erft in ben
legten 3af)ren gr^""^^ in Italien geioonnen

l^at. ©ö ift nid^t immer fo geroefen. ^n feinen

etnleitenben SCßorten erinnert ber SSerfaffer aw,

bie 3:i^atfad^e, bafe 2)ante mit ^tn ©e^eimniffen
ber 33ergroelt fid^ atö 2)tdöter ber „Commedia"
oertraut äeigt; t^a^ ^^etrarca ben Slont Sßentouj

beftiegen unh oierje^n Sage auf bem SItonI

©oprarum hzi Sutri jugebrad^t ^at; 'iia'i& Saffo,

9trioft unb befonberö Sionarbo ba 58inci tiefe!

55erftänbni^ für bie ber übrigen 3Belt nod^

oerfc^loffenen Söunber ber Sergroelt befafeen.

2)er Siiefe bei Stpenninö, ber ©ran Saffo
b'Stalia, itjurbe jebodö erft 1792, folgtid^ fec^ö

3af)re nac^ ber erften a3efteigung bei 9Jlont

23lanc, oon Dra^io Selfico beftiegen. 3" unferen

2;agen l^at Stalienl Königin, 9Jtargt)erita,

burd) aJJut^, Seiftungöfäljigfett unb Siebe all

33ergfteigerin fid^ beroä^rt unb unter 9(nberen

auf ber %\\nia ©ufietti, am 5JJonte 3iofa, ber

©elebrirung einer Slleffe beigerool^nt, bie »on
einem ^riefter aul ©reffonei; gelefen lourbe.

3Bie ^inn überJ^fiupt ber ©lerul SJorbitalienl

ein beträd;tlic^eö ©ontingent oon 33ergfteigern

fteat.
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Q. &e^d)iä)te SicUiettö. ^on Gbioaibl
91. g-reeman. Seutfdje 2(u6cittt)e uon
^ern^arb Supuo. ^weiter iöanb. Wat

\

Dier Äarten. Setpäiq, ®rucf u. S^'erlag von
\

S. ®. 2;eu6ner. 1897. i

2Bir fabelt ben erfteii ^anb btefeö au§ge=
l

5eid&neten SBerfeg alsbalb nad) feinem (£"r)'_cf)einen
'

(1896) in einer au§füf)rlid)en 9(n'ieige freuötg

begrüfet unb befd^ränfen uns, inbem löir feinem

weiteren (yortfdjreiten unb fünfttgen Slbfc^Iufe

entgegenfe()eu , auf biefe »orlnufige ^JiDti, über

ben in5it)ifd^en pubticirten jiüeiten 33anb. (5"r

umfaßt bie brei C>nfF()i' »inerte uon ben erften

Reiten ber gried^ifc^en (Kolonien in Sicilien,

785 V. S^r., bi'3 ju bem 3(ufange ber tttf)eni=

fcf)en (ginmifc^ung, 483 v. G^r., befjanbett 6"nt=

fte[}ung unb 6ntroitf(ung ber Sbijranniä , beren

§ö^epunEt mit ben glän^enben 9Jamen ber

2)einomeniben ©eton unb ipieron von (3t;rafuö,

beo (Sumeniben 3:f)eron von 3tfragaö erreicht

tft unb bem , nadj furjem 93eftanb , ber (Sturj

ber Sijrannenljerrfd^aft, bie ^yrei^eit unb Un=
ab^ängigfeit gried^ifc^ ©icilienä folgt. 2)iefe

rttfd^e ^ergänglid^teit ber Sijranniö Uegt in

if^rem rein ^)erfön(icf)en SBefen, auf haz-^ mir

ben mobernen begriff, ten boä Sßort „2;ijrann"

angenommen ^at, nid^t anmenben bürfen: nidjt

©raufamfeit fd^tec^t^in mirb burc^ fie be5eid)net,

t)ie[me[)r nur etma^ burd) baä @efe§ nid)t @e=

mä^rleiftetes, gegen baä ©efe^ (Srrungeneö,

bac> nur fo lange behauptet inerben fann, al'5

bie ^^erföntid^feit eä nertritt unb trägt. '^er=

föntic^feiten fold^er 3Irt roaren bie genannten

2:t)rannen, roelc^e, raenn fie bie ©raufamfeit

ober ben S^ertrauen^bruc^ jur ©rtangung ber

polittfdfien 9JJadE)t feinesioeg^S Derfd^mä^ten, bod)

bie f)öd)ften nationalen S^de »erfod^ten, fobalb

fie in beren 33efi^ roaren, bie Äartfjager 3urüd=

trieben, roie bie @ried)en bie ^erfer, unh t)kx

(3i)rafuä, bort Stfragas nid)t nur mit äu^er=

Itd)er ^rad^t fd^müdten, fonbern in 3Bal;rl)eit

äu ben (Stätten einer üerfeinerten Sultur madö=

ten, Don ber bie ftaunenerregenben Siuinen ber

2;empel unb Sfjeater nod; f)eute sengen. 9tuf

biefem 2;f)eater Don (3t)rafu§ mürben bie ^erfer

be§ 2tefd^t;loö aufgeführt; im Slnblicf beä ge=

roattigen feuerfpeienben 33erge'o bic^tete er feine

2letnaerrinnen , l^ier, in Sicilien, fanb er feine

Sroeite §eimatl) unb in ©ela, nid)t roeit oon
(3i)ratui, fein @rab. Unb nid)t er allein oon
ben großen 2)id^tern ©riec^enlanbs l^at (Sicilien

gefeiert unb feine 3;i;rannen oerljerrlid^t: nic^t

roenige uon 'ißinbttr'Q ©efängen finb ben oUjm=
pifd^en unb pi)tl)ifd)en ©iegen i^ieron'«S unb
2:^eron'ä geroeil)t; unh nenn g-reeman nur
Don einem einzigen 23rud^ftüd ber Steber roei&,

in roelc^em 93af(^t)libeö ben ^reis §ieron'§

gefungen (S. 280), fo roirb in einer fpäteren

2luflage biefe'5 JBerfeS ber Ueberfetjer t>a^

©pinitton 5U erroäl)nen l)aben , baö fid) unter

ben neuentbedten ©ebidjten „ber feifd^en 3lad)=

tigall" gefunben l^at. «Seinen eignen Siebter,

b. 1^. einen fotdjen uon allgemeiner Öeltung
in ber SBeltliteratur, roirb Sicilicn erft in einer

fommenben ,3eit erhalten: aber eä rül^mt fid^,

bie Sßiege ber iiomijbie ((gpid^armoS), ber mi=

mifd^en Spiele (Sop^ros) unb ber 9tl)etorif

(@orgta§) ju fein. Unb nod; eine Öemertung
fei uns erlaubt: anfnüpfenb an baä Fragment
eine§ '^inbarifd)en Jieigenliebes nennt ^reeitxan

(II, 289) Sicilien „'ita^ ganj bcfonbere Zan"!)

beä SBagens" unb ift geneigt, in bem „carro

dipinto'" ber ©egenroart M^' „o/rjua Jr«-
<y«Afo7''' jener fernen 35ergangenl}eit roieber ju

finben. Sßir finb bamit gans einoerftanben,

unö aud) ber ,,o/os Zixdbg''^ im ißerfe be§

Äritiaä beftätigt öie 3>ermutf)ung, „ba^ in

biefem fünfte roenigften§ eine Ueberliefe=

rung alter Reiten fi(| nod^ erhalten l)abeu

mi3ge" (II, 849). SBie wereinigt fid^ bte§ aber

bamit, bafl ^reeman il, 80) "Qen Äarren, „ber

mit 3)arftellungen auä ber ©efd^id^te unb (Sage

aller Reiten unb Sauber bunt bemalt ift", 'üenx

„einft p£)oeniififd^en äöeften" sufprid^t, ba boc^

feine eigentlidpe §eimat^ , f)eute noc^ , roie —
burd) jene Sidjterftellen beglaubigt — bamalä
ber grie^ifd^e Dften ift? S>ir fiaben fd)on in

unferer früheren 2ln3eige barauf l;ingeroiefen. —
3m Uebrigen l^at §err 33ern^arb Supu^ aud^
bie>§ma( feine nidjt leidste 2(ufgabe mit bem
gleichen ®{M unb Grfolg gelöft, uoll ^ietät

gegen feinen 2tutor, aber mit biöcreter Äritit

in ben 2lnnxerfungen iljn berid^tigenb ober er=

gänjenb, roo Vxi gorfd^ung feit bem Jobe
g-reeman's, roie 3. S. burd^ bie fjunbe in

Selinunt (S. 3.56 unb 857) ju gan3 neuen
©rgebniffen getommen ift.

' ßh 2)cr <S))tntt^muS. 33on ebuarb oon

I

§artntann. ^i^^it^ 2(uflage. Seipjig,

Hermann §aade. 1898.

5tadE) genauer unb forgfältiger Prüfung
ber pl)t)fifalifd^en ©rfd^einungen, bcä 9>or=

fteUungsinljaltg ber itunbgebungen, ber 2;ranä=

figuration unb 93taterialifation, unb enblid) ber

6eifterf}r)potl)efe gelangt ber SJerfaffer jum
Sc^lufe, ^a'^ biefe le^tere fic^ in ein reineä

^lid^t'? auflöfe, „nad)Dem 3uerft bie bireeten

p[)i)fifalifd)en Äraftleiftungen, bann bie §erüor=
bringung ber SJaterialifationserfdieinungen unb
enblid) aud^ bie ^Nrobuction be§ S5orftetlung^=

inlialt-o ber Äunbgebungen fidE) uon ben ooraitö^

gefegten (^eiftern auf baig SÖtebium »erfd^oben

^aben. Db eä ©eifter gibt ober nid)t, ^aben
roir f)ier nid^t ju unterfud^en; jebenfallg finb

fie, roenn ii roelc^e gibt, in jencä ::3enfeitä

3urüdoerroiefen, an% roelc^em ber ©piriti^Jmuä

fie inö 2)ie§feit§ herabgezogen 3U fjaben glaubte."

Sie 2tufforberung 6. oon .'öartnumn'ä, nic^t

3u übernatürlid)en Urfad^en 3u greifen, vann
unb fo lange man mit natürlid^en Urfad^en
au^jtommt, ift oöllig geredjtfertigt. 3)er iSpiri=

ti^muä ift ein blo^eö §ti'"9efpinft, roenn feine

(Srgebniffe innerfjalb beä 9ial^men§ menfc^lid^er

CSrfaljrungen xinX) menfc^lid}en itönnenö bleiben.

Subjectiue t?rleud)tung
, fubjectioeö ®d)auen

einer au^erirbtfd}en älUrflidjt'eit finb 9J{öglic^=

feiten, bie in bao religiöfe (Gebiet gcl)ören unb
nac^ ben (^efe^^en beäfelben geprüft roerben.

(Sine roiffenfdjaftUd^e $i)potl)efe mufi einen

roiffenfdjaftlid; fticblialtigen 33eroeiö erbringen
tonnen, unb einen fold}en 3U forbern, Ijat jeber

objectiue '-üeurt^eiler ba'5 :Ked}t.
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SBon Sleuigteiten , loeldje bcr Siebaction biä jum
14. Siuguft juaeflangen ftnb, nerseicljnen i»ir, nä^ereä
e t n g e t) e n ii o c^ iH a u m u ii ö (S e l e g e n 1} e i t uni
V orbel)Qltenb:
3Irl)Clie. — jQeginQun Steintljal. üon I>r. %i). Sidjelig.

^omhuvg , iierlagsaiiftalt unb SDniderei 31 -&. (oorm.
:3. ,v. iHicl)ter). 1898.

Avancini. — All' ombra del laggio. Novelle per i

giovinetti. 'Dell' Avancinio Avancini. Milane,
Ulrico Hoepli. 1899.

Barth. — Türke, wehre Dich ! von Dr. Hans Barth.
Zweite Auflage. Leipzig, Renger'sche Buch-
handlung. 1898.

Bayues. — Ideals of the East. By Herbert Baynes.
London, Swan bounenschein and Co. 1898.

Berlin. — Die Haushaltung der Gesellschaft. Eine
Abhandlung über den Bedarf und die Her-
stellung der Existenzmittel. Von Israel Berlin.
Bern, (jebrüder Fischer's Buchdruckerei. 1898.

$Bolfd)C. — (i^arleg Sanoin. i<on ffiiltielm Söölfc^e.

U)!it einem Sitlbnis. (iöiogropliiictje S8olf§hucl)er, Dir. 32
bis 35.) !i.'eipäig, tfi. sHoigtläiibet.

Bovet. — Le peuple de Korne vers 1840. D'apres
les sonnets eu dialecte transteverin de Giuseppe
Gioachino Belli. Par C. Bovet. I. JN'euchätel,
Attiuger Ireres. 1898.

5Bt)rou. — il'lanfreb, bramatijdje Sictitung »on Sorb
ibpron, aus iljtem ©runögebnnten ertldrt. Diebft

einem i'intiong: Ueberfidjt über St)ron'§ -^ioefien. sBon

einem 2t)eologcn. Dlbenbiirg, sSc^uläe'jdje ^ofbudi=
tianblung. O. ^^

SatUilC. — Ueber Reiben, §elbenoetei)rung unb ia^
jgi;lbentt)um in bet iSeid;icf)te. Sed^§ liotlejungen Don
atiomasHSarlgle. Jß alle a. S., Dtto ^enbel ('.öibliothef

ber (ijejammtUteratur bes ^w unb atuslanbes, ^ir. 1149
big 1153). D. 3.

Ernst. — Lumpenbagasch. — Im chambre separee.
Zwei Schauspiele von Paul Ernst. Berlin

—

Paris, Joh. Sassenbach. O. J.

Frey. — Justus Frey. Ein verschollener öster-
reichischer Dichter. Von dessen Sohne. Leipzig,
Georg Heinrich Meyer. 1898.

Goetz. — Lazaristen und Jesuiten. Von Leopold
Karl Goetz. Gotha, Fr. Andreas Perthes. 1898.

.^»c&Ucrö. — äietiöijnt. mon Xox §ebberg. Dppeln unb
gctpäig, @eorg iDinSfc. 1898.

öccr. — Sin lieUigen i^Baffern. 9ioman uon 3. £. ^eer.

groeite Auflage. Stuttgart, 3. @. teotta 31ad)f. 189S.

Huther. — Gruudziige der psychologischen Er-
ziehungsleiire. Nebst einem Anhang über Charak-
terologie. Von Dr. A. Huther. Berlin , Eosen-
baum 6c Hart. 1898.

Sunge. — ÜJtartin üut^er. Sein Seben bem beuticf)en

iialte eräol;lt non S^rof. Dr. griebrid) gunge. Diit

Söilbniflcn unb Ja'-'f'""''-'- SJierte :.'luflage. iberlin,

Siemenrott) & aiofdjel. 1898.

Knrrillon. — Eine moderne Kreuzfahrt von Dr.
Karrillou. Mit 5 "Vollbildern und 25 Texlillustra-
tionen. Weinheim, Fr. Ackermann. O. J.

ßlciii=ftouffmonu. — Sie ©eeretje bei'onberä alä

(Jrl)olungsrcijc unb bie großen "^terfonenbampfer. ©in
Seitfaben mit 30 erlouternben ä^ilbern. ä>on Dr. 3.
iftleinsÄaufimann. lirfteä bis fünfte» Saujenb. §atn=
bürg, SB. ©et? '}lad)j. (@ebr. 35eft^orn). 1898.

Stoubcrt. — >QoUünbijd)e MleinbütgerjCSeic^id^ten. Sßon

älnna Jioubert. 2)cutid) Don Slnna ^erbft. Dppeln
unb veipäig, (Scorg iJiaste. 1898.

StntprcrIH. — 2cr Urfpi'ung öcr ©otljit unb ber alU
germanifd^e Hunftdjaratter. 'ivon Sari iiimprec^t. eiber=

felb, im Selbfti'erlag beä aserfaljerä. D. Q.

Pellico. — Prose e tragedie scelte di Silvio Pellico
cou proemio di Francesco d' Ovidio. Milano,
Ulrico Hoepli. 1898.

Pellissier. — Diderot. Par G. Pellissier. Paris,

Armand Colin et Cie. 1898.

SPcfrtiel=9SJtlöeuolü.— 2l)eobor Hörner unb bie ©einen.

@efd)ilbert uon Dr. üi;. ünül '4>eid)et unb Dr. ©ugcn
SBilbenoiö. ÜJitt Dielen i'lbbilbungen in unb außer bem
Sei-tc, 'rtat!""i'6Ä unb jUK-i starten, äinei Söönbe.

£eip5ig, (*. 21. ©eeniann. 1898.

Ueport of the conunlssioner of educatiou for the

jear 1895—90. Volumt- II. Washington, Govern-
ment printing oilice. 1897.

Rothenberger. — Pestalozzi als Philosoph. Von
Christian Kothenberger. Bern, Steiger & Co. 1898.

Saniuelson. — Footsteps in human progress. Se-
cular and religious. A shoi-t series of letters to
a t'riend. By James Samuelson. London, Swan
Sonnenschein & Co. 1898.

Scheidemantel. — Die Grundprobleme der [Ethik
Spinoza's. Preisschritt der Krug-Stiitung. Von
Hermann Scheideniantel. Leipzig, Hermann
Haacke 1898.

Sd)CU unb «töftl. — SBaare. äBiener ®tüd in jbrel

iHufäügen von iHobert Sd;€u unb Otto ©tbfel. Seipäig,
Wob. griefe. Sep.=eto. 1898.

Schirinaeher. — Le teminisme aux Etats-Ünis, len
France , dans la Grande-Bretagne , en Suede er
en Kussie. Par Kaethe Schirmacher. Paris, Ar-
mand Colin & Cie. 1898.

Schirmacher. — Voltaire. Eine Biographie von
Dr. Kaethe Schirmacher. Leipzig , O. R. Reis-
land. 1898.

3rt)lcit&er. — ©crmanifc^e SK^ttjologie. 3unt ®elbft=
ftubium unb jum (Sebroud) on l)bl)eren üe^ranftalten
Don 3. ^. Sajlenber. Bresben uno Seipsig, ^-»einric^

ffliinben. 1898.

2ri)miöt=2l8«'icolo.— 2ilterarifd;e ß^arafterbilber uon
in. £d)mibt=2lgrtcoIa. äBie^baben, üü^entirc^en &
«rbding. 1898.

Seeck. — Die Entwicklung der antiken Gescliicht-
schreibung und andere populäre Schritten. Von
Otto Seeck. Berlin, Siemenroth & Troschel. 1898.

Siebs. — Sylter Lustspiele. Mit Uebersetzung, Er-
läuterungen xind Wörterbuch herausgegeben
von Prot. Dr. Theodor Siebs. Greifs wald, Ver-
lag und Druck tou Julius Abel. 1898.

Soubies. — Histoire de la musique : Hongrie. Par
Albert Soubies. Paris, E.Flammarion successeur.
lb9S.

Spcrt. — gribljof DJanfen. ©in ©ang non aiuguft

©per!. ^Hiünc^en, 6. ^i. SÖecf. 1898.

Stöf!Cl. — SaS ^aus ber Seiben. SiooeUen oon
iHlfreb ©tbfeel. ^loeite üluflage ber „©c^iootjen
ü)iärd)en" »on Sottjor ajitter. ßeipäig, 9iob. grieje.

©ep.=eto. D. 3.
Stoy. — Karl Volkmar Stoy's kleinere Schriften
und Aufsätze. Mit einer Einleitung von Dr. Karl
Andrea. Herausgegeben von Dr. Heinrich Stoy.
Erster Band. Leipzig. Wilhelm Engelmann. 1898.

Strobl. — Ser uertannte .gans. SJon (iarl ©trobl.
UJiit fiebäetin SBilbecn oon %t). ;:^aiacitowiti. ^ürid),

gaefar ©d;mibt. 1898.

Sttttitcr. — äßie e0 Sid)t geioorben! Sioman oon
Diaria ßouife oon Suttner. Ererben unb i'eipjig,

e-. ^^.Uerfon. 1898.

Sniitad). — S)te ailaübnigin. 9ioman oon äBolf oon
Sainad). .

Sresoen, ©. i^terfon. D. 3.
Texte. — Etudes de litterature europeenne. Par
Joseph Texte. Paris, Armand Colin & Cie. 1898.

Tliiele. — Kosmogonie und Religion. Oeffentliche
Antrittsvorlesung, gehalten in der Aula der
Universität Berlin von Prof. Dr. Günther Thiele.
Berlin, Conrad Skopnik. 1898.

Sliucmmel. — aJiittelalterlid;e aiolfgfagen alS Slugbrucf

religib0=politijd)er ücimpfe. 'iion ©onrab S^uemmd.
^omburg, äSerlagäanftalt unb Sructerei 2(.=®. (oorm.

3. 5. 9iid)ter). 1898.

Unfcr ftaiicr. 3'^')" S^^re ber 3iegierung 2BiI^cIm'g II.

(1888—1898). äSearbcitet oon (>)ert)arb 0. Slmijntor,

iHic^arb Slfemann u. a. i^crauggegeben oon (Sieorg ffi.

sbüi-tnftcin. 'Mit 1 i^eliograoüre, 26 üunfttafeln uno
387 i'lbbilbungen im SeEt. S^erlin, Setpäig unb ©tutt=

gart, :öong & (£0.

Upward. — God save the Queen! Par Allen Upward.
Traduit de l'anglais par George Elwall. Paris,

Armand Colin et Cie. 1898.

Verzeichniss vou Privatbibliotheken. HL Deutsch-
land. Leipzis?, G. Hedeler. 1898.

Wagner. — Aupres du toyer. Par C. Wagner.
Paris. Armand Colin et Cie. 1898.

Woerl's Reisehandbücher. — Führer durch Berlin.

IX. AuH. — Führer durch Hamburg. LX. Aufl.

— J ührer durcii Hannover und Umgebung. VII.

Aufl. — Führer durch Weimar und Umgebung.
IV. Aufl. Herausgegeben von Leo Woerl. Leip-

zig, Woerl's Reisebücherverlag. O. J.

Wyzewa. — Beethoven et Wagner. Par Teodor de

VVyzewa. Paris, Perrin & Cie. 1898.

SSerlag öoti &tbxnUx ^attü in Serlin. 5Drucf bcr ^picxer'jc^en ^offaud^brucferei in Slltenlnufl

g-ür bie 9tebaction terantroortlic^ : Dr. SSttUcr ^ttctott) in SBerIin=gtiebenau.

Unberechtigter 3lbbrurf auö bem ^nl^alt biefer Beitjc^rift unterfaat. Ueberje^ungärec^te öorbet)alten
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